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Vorrcdc

Wenn der Naturforscher die Werkstftte

seiner begrenzten Sonderforschungen verlaBt and
eine Wanderung ins weite Reich philosophischer

Betrachtungcn wagt, wo er die Losung jener

groBen Ratsel zu finden hofft, urn derentwillen

er der Ldsung der kleinen seine Tage widmet:

so begleiten ihn die geheimen Befttrchtungen

derer, die er am Arbeitstische der Spezialunter-

suchung zuriicklafit; and empfangt ihn das be-

rechtigte Mifitranen jener, die er als Eingeborene

im Reiche der Spekulation begriifit. So steht

er in Gefahr, bei ersteren zu verlieren und bei

letzteren nicht zu gewinnen.

EWALD HERING 1876.

Meinen Freunden und Gegnern glaube ich eine Erklarung
dessen schuldig zu sein, was mich bewog, mit einem Werk her-

vorzutreten, das sichso weit abseits von meinem engeren „Fache" aus-

hreitet. Wer mit mir umging, hatte freilich langst wahrgenommen,

wie tief und vielfaltig meine Gedankenarbeit mit den Wiederholungs-

phanomenen verflochten war; aber bei Fernerstehenden muB es Be-

fremden erregen, dafi der Naturforscher — noch dazu (soweit eigene

Untersuchungen in Betracht kamen) ganz vorwiegend einer exakten

Richtung, der experimentellen Biologie ergeben — sich auf Dinge ein-

lafit, die (wenn uberhaupt) zunachst nur der reingeistigen Reflexion

zuganglich erscheinen.

Tatsachlich ware die Beschaftigung mit den Serienproblemen wohl

noch lange auf mein Privatleben beschrankt geblieben
; ja, sie ware viel-

leicht — wie es zum Schmerze des Schaffenden so zahlreichen Arbeits-

projekten ergeht — vielleicht fiir immer dort verborgen geblieben:

hatte nicht der Welt krieg die Frucht zu friiher Reife oder doch ihren

Erzeuger zu dem Entschlusse gebracht, sie um jeden Preis abzustoflen,

gleichviel ob reif oder nicht. Viele werden diese Ge^burt als eine Fehl-

geburt und demzufolge als ungiinstige Kriegsfolge bezeichnen, wenn

sie ihr uberhaupt die Ehre erweisen, bei den gigantischen Reaktionen

Digitized byGoogle



des Erdenringens mitzuzahlen; gleichwohl glaube ich sie besser recht-

fertigen zu konnen als die meisten Verantwortlichen dieser brennenden,

blutenden Erde ihre unvergleichlich groBeren Taten oder Untaten.

Die treibenden Griinde waren in meinem Falle: erstens die

stete Unsicherheit und Unfreiheit von Leben, Arbeit und Eigentum
des einzelnen, dessen produktive Krafte vorzeitig gelahmt oder ver-

nichtet aus den Kampfen der Gegenwart hervorgehen mochten; so

muBte eine vielleicht letzte Gelegenheit ausgeniitzt werden, urn schlecht

und recht einen Plan auszufiihren, den unwiderstehlicher innerer Trieb

als GrundriB eines wichtigen Gebaudes der Erkenntnis bezeichnete.

Zweitens hatte militarische Dienstleistung mich von der Statte an-

gestammter, biologischer Forschung entfernt, hatte iibrigens die all-

gemeine, allgewaltige Ungunst der Verhaltnisse auch ohnedem ver-

hindert, jene Forschung auf gewohnten Gleisen fortzusetzen. Drittens

hatte ich schon vorher erfahren miissen, daB genauer Erkundung von

Tatsachen oft nicht dasjenige Vertrauen geschenkt wird, das ihr ge-

biihrt; dagegen falit dieses Zutrauen haltlosen, in keinerlei Empirie ver-

ankerten Theoremen um so miiheloser in den SchoB. Sogar rein aus dem
Geiste der Vernetnung geborenen, eigens zum Zwecke der Tatsachen -

widerlegung ersonnenen Hilfshypothesen wird bisweilen augenblick-

lich eine Beweiskraft zugebilligt, welche die Tatsachen sejbst nicht

fiir sich beanspruchen durften. Der Kriegsausbruch vollendete die

unerfreulichen Symptome theoretischer Voreingenommenheit zum
katastrophalen Zusammenbruche dessen, was ehedem als Gewissen-

haftigkeit und Gesinnungsfestigkeit gait (vgl. hieriiber: F. G. NICOI AI

1917; KAMMERER 1918 b).

Hohere Bewertung blofler Tatsachenforschung brauchte mich

also nicht mehr abzuschrecken, auch meinerseits fur kiihnen Gedanken-

flug f reie Bahn zu verlangen. Hier mochte ich ja recht verstanden

werden: nicht, weil ich etwas gemein haben will mit denen, welchen

der Krieg die bisherigen BegrifEe von Wahrhaftigkeit und Gegenstand-

lichkeit verdrehte, HeB ich mich auf das „Wagnis" dieses Buches ein.

Auch nicht, weil ich auf spekulativem Gebiete personliche Anerkennung

zu erringen hoflfLe, die mir auf empirischem Gebiete versagt geblieben

war : ich geize nicht so sehr nach ihr und bin mir bewuBt, daB anderen-

falls die Bekenntnisse vorliegender Druckbogen so ungeeignet wie nur

moglich sind, um den Zweck zu erreichen. Besser vermag ich den Drang,

der mich leitete, zu kennzeichnen, indem ich sage: ich schwamm im

gleichen Strome, der groBe Meister wie AUGUSTE COMTE (vgl.

WI. OSTWALD 1914) und JULIUS ROBERT MAYER (vgl. bei

seinem Biographen JENTSCH) an ihrem Lebensabend dem religiosen

Glauben in die Anne trug.
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Auch das klingt miBverstandlich, wofern ich nicht sogleich einen

weiteren Kommentar hinzufiige. Sei es Veranlagung im ganzen, die

mich davor behiitet, oder verhaltnismaBige Jugend im besonderen,

die mich hoffen laBt, noch lange nicht dem Ende meiner Lebensarbeit

nahe zu sein: ich gedenke in jenem Strome nicht zu treiben, sondem
kraftvoll seine Fluten zu teilen. Deutlicher ausgedriickt, was noch

wiederholt zu betonen sein wird: ich will kein Opfer des tragischen

Schicksales sein, ein der Klarung des Naturgeschehens geweihtes Leben

zuletzt durch Untergang im Dunkel des Mystizismus zu widerrufen;

sondern will in dessen Tiefen hochstens niedertauchen, um moglichst

viel von seinem Grunde ans Licht zu heben. Bisher okkulte Dinge
von Mystik zu befreien, nicht bereits erhellte Dinge mit
einem mystischen Schleier zu bedecken, ist mir Ziel und
Vorsatz. Sollte ihm ein wenn noch so bescheidenes Gelingen beschieden

sein — trotz des Riesenwalles an Schlacken und groben Fehlern, der

sich unvermeidbar aufturmen mufi, wo Gebiete beackert werden von

einer Ausdehnung und Vielgestalt, wie sie das Wissen und Nachsuchen

des einzelnen nimmennehr beherrschen kann —, so wiirde ich mich

iiberreich fiir meine zuweilen aufreibende Miihe entschadigt fuhlen.

Ich vermag gar nicht eindringlich genug zu betonen, daB mir

das Aufstellen jedweden Dogmas, das Aussprechen jeder Art von

apodiktischer Behauptung vollkommen feme liegt. Abgesehen von

unmittelbar Beobachtetem und experimentell Gelostem will ich dem-

nach keine einzige Angabe, die mein Buch enthalt, als bereits gesichert

vorbringen : wird sie mit guten Griinden als irrig nachgewiesen — und

ich gebe eine derartige Moglichkeit von vornherein bereitwillig zu —

,

so werde ich niemals den Elirgeiz haben, die Serientheorie als Ganzes

oder in Teilen verteidigen zu wollen, nur deshalb, weil sie mein geistiges

Eigentum ist. Zur vorurteilslosen Priifung einer anspruchs-
losen Gedankenreihe lade ich ein, von der ich es fiir notig hielt.

daB sie eintnal zumindest durchgearbeitet und erortert werde ; und die

Unbefangenheit ihrer Prufung ist alles, was ich verlange und billiger-

weise erwarten darf. Genau wie SWOBODA es tat, als er ein Vorwort

(1904 S. Ill) mit folgenden Worten begann:

..Manche werden der Meinung sein, ich hatte diese Schrift noch

einige Zeit bei mir behalten konnen, um sie in einem nachsthoheren

Entwicklungsstadium ans Licht zu setzen. Und es ist wahr, es re-

prasentiert sich namentlich der erste Teil wie eine Ausstellung am Er-

offnungstag. Ich fuhre meine Leser meist nicht in den Salon, wo das

Fertige zu sehen ist, sondern ins Atelier, wo gearbeitet und geandert

wird, wo vieles angefangen und unvollendet herumliegt. AuBerdem

liebe ich es, Gedankengange, die zu etwas fiihren, festzuhalten. Fiir
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mich hat derlei mehr Spannendes als ein Roman, und ich denke mir, es

wird andere geben, denen es ebenso ergeht."

Ich betrachte mich nur als Anfanger dessen, was andere fort-

setzen und vollenden sollen : wo ich mit Intuition begann, mogen jene

die Empirie der Beobachtung und des Versuches eintreten lassen;

was ich an Kasuistik biete, mogen sie in ihre Deduktionen iibernehmen

;

wo bei mir Analyse zu finden ist, mag mir mit Synthese geholfen

werden und umgekehrt. Ich weiB es, daB mein Stil spater, im Ver-

laufe der Durchfiihrung zuweilen anders, namlich entschiedener und

anspruchsvoller klingt: dann gedenke man ja der gegenwartigen Stelle

des Vorworts: nicht wie bei HAECKEL, dessen Vorrede zu „Welt-

ratsel" einen analogen Satz enthalt und ihn gegen die Anschuldigung,

Dogmatiker zu sein, doch nicht geschiitzt hat. Es ist schwer, den

hypothetischen Ton im ausfiihrenden Text standig festzuhalten : man
miiBte ihn mit so zahlreichen „durfte", „konnte", „mochte" um-
geben; mit so vielen „m6glicherweise", „vermutlich" und „vielleicht"

durchwirken, daB er noch schwerfalliger zu lesen ware, als es der

Schwierigkeit des Gegenstandes entsprechend ohnehin zutrifft.

Diese Schwierigkeit im Sprachlichen nicht unnotig zu vergroBern,

ist iiberhaupt eines meiner Hauptbestreben gewesen: viele Muhe ist

auf die Durchsichtigkeit des Satzbaues verwendet. Ich tue

das in all meinen Schriften, — ganz gleich, ob sie streng wissenschaft-

lich oder gemeinverstandlich sein sollen; um so mehr war diese Sorg-

falt in der gegenwartigen Schrift erforderhch, die wissenschaftlich und

nach Tunlichkeit allgemeinverstandlich zu gleicher Zeit sein muB,

da sie der Wissenschaft neue Beitrage liefert und sich — einer freund-

lichen Aufnahme seitens der Berufsgelehrten mehr als unsicher —
trotzdem auch sehr ausgiebig an die unbefangener denkenden, weiteren

Kreise der Gebildeten wendet.

Nun wollte ich aber das Ausfeilen des sprachlichen Geriistes nicht

vergebens geleistet, nicht durch gegenteilig beschaffene Zitate schonsten

„Gelehrtendeutsches" gestort oder vereitelt haben; so entschloB

ich mich — nicht leichten Herzens, da die Mafiregel wieder einen

Grund mehr zu nicksichtsloser Verurteilung liefern wird — , kleine

stilistische Anderungen, wenn notig selbst in den mit Anftihrzeichen

versehenen „wortlichen" Zitaten vorzunehmen. Auch der Sperr-

druck stammt, ojine daB ich es weiterhin eigens in storenden FuB-

noten bemerke, immet von mir; es sei denn, daB die Absichten des

Autors bei Hervorhebung einer Stelle zufallig mit den meinigen iiber-

einstimmten: sonst ist sein Sperrdruck geloscht und im Bedarfsfalle

durch den meinigen ersetzt. Unniitz zu bemerken, daB die Feilungen

nirgends den Sinn beruhren und eben nur des Wohlklanges wegen
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geschahen; auch das wieder nicht etwa zum Selbstzwecke der Schon-

heit, sondern ans Zweckgriinden, die stets auf tlbersichtlichkeit und
fliissigere Lesbarkeit des Ganzen abzielen. tJbrigens machten gerade

die Schriftsteller, mit denen ich hier zu tun hatte, das Redigieren in

verschwindendstem Mafie notig; es ist reine Gewissenssache, wenn ich

eine diesbetreffende Bemerkung mache, denn meist handelt es sich

nur urn das Einsetzen eines Verbindungswortes, urn zitierte Satze

den meinigen organisch einzugliedern, sie im fortlaufenden Text nicht

als Fremdkorper stehen zu lassen.

Nach vieler tJberlegung mufite ich es endlich als das zweckmafiigste

befinden, die im Text genannten Autoren zu einem Generalver-
zeichnis aller beniitzten Literatur am Schlufi des Buches
zu vereinigen. Es hat das ja den Nachteil, da6 dort jetzt Schriften

aller moglichen Gebiete gemischt vorkommen, auch solche, die mit

Serienlehre gar nichts zu tun haben, sondern aus irgendeinem anderen

Grunde herangezogen wurden; dieser Nachteil fallt hier deswegen

nicht so sehr ins Gewicht, weil ein Verzeichnis von Biichern und Ab-

handlungen iiber Serialitat im allgemeinen wie im engeren Sinne nur

— die Nummer Null aufweisen miifite. Und wie erwahnt, bin ich ein

Gegner der FuBnoten, weil sie die Lekttire in sehr zerstreuender

Weise unterbrechen. Besondere Literaturverzeichnisse an den Kapitd-

enden hatten aber viele Wiederholungen, mehrfache Nennung der in

mehreren Kapiteln vorkommenden Schriften notig gemacht. — Durch

Jahreszahlen oder Kennworte, die der Nennung des Autors im Texte

beigefiigt sind, ist die an betreffender Stelle gemeinte Schrift stets

eindeutig bezeichnet, auch wenn derselbe Autor durch mehrere Schriften

im l4teraturregister vertreten ist.

Noch ferner war es mein Bestreben, die serialen Wiederholungen,

die ja Gemeingut des Weltgeschehens, des lebenden wie des

toten sind, moglichst gleichmafiig auf alien Gebieten ihres

Vorkommens zu behandeln; ihrer Universalitat sollte dadurch Ge-

rechtigkeit widerfahren. Dennoch habe ich das Gefuhl, mich in zweierlei

Beziehung einer gewissen Bevorzugung bestimmter Gebiete schuldig

gemacht zu haben. Erstens jiamlich sind die Wiederholungsvorgange,

die das Leben bietet (der organisch-biologische Anteil des

Serialen) unwillkurlich besonders ausfiihrlich zu Worte gAommen;
das mag vielfach daran liegen, dafi ich ja schlieBlich Biologe bin, mich

on der Fessel meiner —- wenn nur die Biologen nicht waren! — stets

geliebten Heimatswissenschaft schwer frei machen kann; sehr wahr-

scheinlich aber liegt es auch daran, dafi die Serien wirklich auf organi-

schem Gebiete Haufiger sind als auf anorganischem. Sei es, dai3 sich

dies wirklich so verhalte; sei es, dafi wir es nur so und nicht anders
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wahrnehmen konnen, weil wir organisierte Wesen sind: die serialen

Vorgange bilden darin gar keine Ausnahme, sondern lediglich einen

Sonderfall von der Regel, dafi die meisten Prozesse iiberhaupt im
Organismus einer ganz anderen Haufung und Verstarkung unterliegen

als im Anorganismus.

Ein zweites Gebiet, das ohne meine Absicht oder sogar ihr ent-

gegen in ungleichmaBig bevorzugter Weise zur Darstellung gelangte,

ist dasjenige der regelmafiigen Wiederholungsprozesse, der periodi-

schen Serien oder kurzweg Perioden. Die notgedrungen grofiere

Breite in ihrer Behandlung riihrt daher, dafl die regeknafligen Serien

der menschlichen Beobachtungsgabe seit je mehr auffielen, weshalb

sie friiher als die unregelmaBigen Serien der wissenschaftlicben Er-

kundung unterzogen wurden und heute bereits durch ein umfangreiches

Schrifttum vertreten sind, das nebenbei, abermals seiner Mehrheit

nach biologischen Tatsachen entstammt. Dieses Schrifttum mufite

beriicksichtigt, der wenig (eigentlich gar nicht) erkannte Zusammen-
hang periodischer Erscheinungen mit unregelmafiigen Wiederholungen

freigelegt werden. Trotzdem ist die Periodenlehre, damit Umfang
und Ungleichmafligkeit der Darstellung nicht gar zu grofl werde,

langst nicht so eingehend gewiirdigt, wie es nach dem heutigen Wissens-

stande bereits moglich ware. Vielleicht gibt mir die Zukunft doch

noch Gelegenheit zu einer besonderen Arbeit iiber jenes hochst frucht-

bare, fesselnde und reichste Ernte versprechende Problem.

Noch verMeibt mir ein Wort der Rechtfertigung zu sagen in be-

treff des Gebietes, dem ich meine gegenstandlichen Beispiele haufig

entnommen habe (vgl. besonders Kapitel I und II, aber auch spatere)

:

entsprechend dem ersten Auftauchen der Gedanken, mit denen sich

mein Buch beschaftigt und die sich mir oft auf der Strai3e, in Ruhe-

pausen oder mitten in anderer Arbeit aufgedrangt hatten; entsprechend

den Erlebnissen, aus denen diese Gedanken ihrerseits geboren waren,

entstammen die Exempel oft dem Tummelplatz des Alltags, dem
banalen menschlichen Leben. Bedarf derm dieser Umstand einer be-

sonderen Rechtfertigung? Eigentlich nicht, zumal die „breite Be-

schaftigung mit dem Bagatell" (VISCHER, S. 20) in so manchem
neueren und auch inhaltlich sehr vorgeschrittenen Werke der streng-

sten WTissenschaft mit Vorteil und Beifall bereits zur Anwendung ge-

langt, so z. B. von Werken, die uns hier naher interessieren, in denen

von HERMANN SWOBODA (1904 Kap. I, V des ersten, II des zweiten

Teiles; 1905 S. 22 ironische Verantwortung des „Salonpsychologen"

und der „Psychologie amusante"), RICHARD SEMON (Mneme,

3, Aufl., S. 34 ff. „Capri", 145 ff. GOETHEsches Gedicht, 212 „Fo»-

terrier"*; Mnemische Empfindungen S. 28 „Tapetenmuster" 83 ff.
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Briefmarkenexperiment, 168 „Kakhifrucht", 175 „0lgeruch", 193

„Blumenduft", 261 REMBRANDTsche Gemalde, 274 Karton und

Glasrohr, 311 BOCKLINsches Gemalde usw. usw.). Die bedeutsame,

neue kulturforschende Bewegung, eingeleitet durch E. HANSIJK
(Wien), fordert, da£ Forschung und Lehre vor alien Dingen im prak-

tischen Leben wieder heimisch werde. Trotzdem weifl ich wohl, daB

Binbeziehung menschlichen Alltags in wissenschaftliche Erorterung

auch eines der Vergehen ist, die von weltfremden Gelehrten iibel ge-

nommen und schwer geahndet werden. Also seis drum — ich habe

hiennit meine voile Absichtlichkeit kundgetan: mag die Zukunft, die

iiber fach- und nichtfachgenossischen, offiziellen und unoffiziellen

Wissenschaftsbetrieb gerne zur Tagesordnung zuriickzukehren pflegt,

auch iiber meine Arbeit ihr Urteil fallen; in Demut und Gleichmut

naht sie dem groBen Filter der Zeit.

Wien, am 17. August 1918.

Paul Kammerer.
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I. Die ersten Beobachtungen

Alles wiederholt sich nur im Leben,

Ewig jung ist nur die Phantasie.

SCHILLER, „An die Freunde".

Die Forschung wiederum hat sich vielfach

vom Leben entfernt. Sie hat keine lebensmaOige

Art des Denkens und Sprechens und halt es

unter ihrer Wurde, sich mit den Pragen des

Tages wissenschaftlich abzugeben.

ERWIN HANSLIK, „Die Kulturpflichten

Wiens und Osterreich-Ungarns".

K «m merer, Du Gesett der S«rie
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x. Einleitung

Seit etwa anderthalb Jahrzehnten tauchen in meinen Merkbiichern

Notizen tiber „Serien" auf. Eine geraume Zeit muflte jedenfalls

vergehen, ehe eine meinem Benifsstudium (der Biologie) scheinbar

so fernliegende Regelmafligkeit meine Aufmerksamkeit derart in An-

spruch nahm, dafl ich ihr eine eigene, wennselbst zunachst nur ge-

legentliche Registrierung widmete. Ich kann demnach sagen: un-

gefahr seit Anfang des Jahrhunderts war mir aufgefallen, dafl gleich-

artige und ahnliche Ereignisse sich gern wiederholen — dafl sie haufig

mehr als einmal, zwei- oder dreimal eintreten.

Am eindringlichsten gebardet sich dies serienweise Eintreffen dem
noch ungeiibten Beobachter, wenn er sein unwillktirliches Augenmerk

auf allerlei unangenehme Zufalle richtet; die Redensart „Heutfe

hat sich alles gegen mich verschworen", das Sprichwort „Ein Ungliick

kommt selten allein", und das derbere „Der Teufel sch nur auf

einen groflen Haufen" sind Symptome dafiir, wie tief sich jener Tat-

bestand im Volksbewufltsein verankert hat. Gerechter Achtsamkeit

kann aber nicht entgehen, dafl auch die angenehmen Erlebnisse sich

haufen — auch ein Gliick „kommt selten allein!" ..Denn das Gliick,"

sagt ALICE BEREND, „das so leichtfuBig scheint. wenn es vor uns

herlauft, wird eine sei&afte Biirgersfrau, sobald es jemand lieb ge-

winnt. Gewifi ruhrt davon der schone Volksglaube her, dafi, wer die

erste Million hat, auch sicher die zweite bekommt." Nur ist man
nicht" geneigt, darin das Walten einer besonderen Gesetzmafiigkeit

anzuerkennen; triviale Ausdeutung wiirde sich etwa auf folgende

Weise damit abfinden: das erste, giinstige oder ungiinstige Erlebnis

erzeugt entsprechende Seelenverfassung, welche die Aufnahme weiterer

Erlebnisse bestimmt, auch wohl die Erlebnisse selbst durch gestarktes

oder geschwachtes Selbstgefiihl, geschicktes oder durch den ersten

Mifierfolg linkisch gewordenes Verhalten herbeizwingt. Ein von uns

begangener Fehler zieht leicht weiteres Fehlgeschick nach sich, weil

wir uns zaghaft benehmen, unsere „Contenance" verloren haben.

Solcher Auslegung wohnt, obschon sie sich scheinbar ganz im

Geleise banaler Ursachlichkeit bewegt, bereits ein Stuck Serialitats-

prinzip inne, weil sie mit dem allgemeinen Beharrungsvermogen (der

Personen wie der Dinge) rechnet; indessen wird uns dieselbe Erklarung

in ihrer grob-kausalen Form erschwert, sobald die Ereignisse sich nicht

blofi dadurch als serial bekunden, dafl sie als „gunstige" oder „un-
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giinstige" einer gemeinsamen Gruppe angehoren oder sich

sonstwie, an und fur sich verschieden, einem Sammelbegriff unter-

ordnen; sondern sobald es sich um ganz bestimmte Ereignisse

handelt, die sich gleichartig oder sehr ahnlich wiederholen. Man
braucht zuvorderst gar keine speziellen Beispiele anzufiihren, um ein-

zusehen, wie typisch es ist, dafl Verbrechen, etwa Kassendefraudationen

oder Morde, die durch irgendwelche ganz besonderen, raffinierten

oder scheuBlichen Begleitumstande aus der Durchschnittskriminalitat

herausragen (siehe in der folgenden Beispielsammlung Nr. 53), zwei-

mal oder mehrmal geschehen. Das gleiche gilt fur Ungliicksfalle, wie

Monstrebrande (Beispielsammlung Nr. 48 a, b), Eisenbahn- (Bei-

spid 46) und Grubenkatastrophen. Bei den Verbrechen macht man
geltend, daB der zeitungslesende Verbrecher zur Nachahmung ver-

fiihrt wird, obwohl sich die Unabhangigkeit zuweilen aufs vollstandigste

erweisen laBt; zumal dann, wenn die gleichartigen Delikte fast gleich-

zeitig in verschiedenen Stadten, also nicht so sehr zeitlich wie raum-

lich serial, begangen wurden. Bei Ungliicksfallen ist der analoge Ein-

wand ohnehin ausgeschlossen.

Wieder sind es Geschehnisse aus den Tiefen des Lebens, die sich

dem sensationsgierigen Menschengeist am meisten aufdrangen — nur

hier nicht beliebige Geschehnisse, die vielleicht nichts als ihre Unlust-

betonung gemeinsam haben, sondern ganz bestimmt geartete. Aber

auch sonst, unabhangig von Lust, Gliick und Zweck, waltet

hinsichtlich eindeutig bestimmter, nicht bloB Sammelbegriffen an-

gehoriger Ereignisse das Seriengesetz; am besten lafit sich das, wenn
wir im Augenblick vom Eintreten in besondere Beispiele noch Ab-

stand nehmen, durcn Hinweis auf unser staatliches Verwalttmgs-

wesen dartun. An den amtlichen Stellen wird budget- und akten-

mafiig damit gerechnet, daB gleichartige Amtshandlungen, z. B. be-

stimmte Anzeigen, Anfragen, Beschwerden, Gesuche, Erledigiingen

jahraus, jahrein durch lange Zeitraume hindurch ungefahr gleich

haufig bleiben und daher auch etwaige vorgedruckte Formulare und

anderes, zur Erledigung notige Material in ungefahr gleicher Menge

beanspruchen. Strenge genommen ist diese Jahresrechnung der Amter

kein Ausdruck des universellen vSeriengesetzes, sondern der annuellen

Periode, die ich im XI. Kapitel als Spezialfall der Serialitat nach-

zuweisen versuchen werde. BUCKLE verbreitet sich dariiber, daB

dieselbe RegelmaBigkeit hinsichtlich der Morde und anderer Ver-

brechen, hinsichtlich der Selbstmorde, der Zahl jahrlich geschlossener

Ehen obwaltet, ja in bezug auf ein scheinbar so „dem Zufall preis-

gegebenes Begegnis", wie das aus VergeBlichkeit erfolgende Aufgeben

unadressierter Briefe.
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Nach alledem ist es kein Wunder, wenn sich die Tageszeitungen
der Serialitat, und besonders der in den Sensationsereignissen zum
Vorschein kommenden, langst bemachtigt haben; und merkwiirdiger-

weise — auch dies ist eine Serie! — genau mit demselben Ausdruck,

den ich mir ganz ohne Kenntnis davon fur eigenen, inneren Beobach-

tungsbedarf geschaffen hatte: das „Gesetz -der Serie". Ich war

erstaunt, als ich einst von befreundeter Seite, der ich mich mitgeteilt

hatte, darauf aufmerksam gemacht wurde, jener Terminus existiere

schon als keineswegs seltene Zeitungsphrase. Da ich bis vor wenig

Jahren oft wochenlang keine Tageszeitung zur Hand genommen hatte

und auflerst weltfremd gewesen war, so glaube ich nicht, das Wort
dennoch vorher gelesen und unbewuBt weitergehegt zu haben, bis es

unter der Maske eigener Erfindung eines schonen Tages die Schwelle

ins OberbewuBtsein iiberschritt; vielmehr glaube ich wirklich, un-

abhangig auf selbstandigem Wege daeu gekommen zu sein.

Spater wurde ich schon dem Seriensammeln zuliebe ein eifrigerer

Zeitungsleser und fand fur dasselbe Ding auch den Namen „Dupli-

zitat der Falle" angewendet; das wiirde also auf eine nur zwei-

malige Wiederholung der Ereignisse hindeuten und daher entschieden

zu eng gefaflt sein. Jedenfalls ist die unzureichende Bezeichnung da-

durch entstanden, daB sehr zahlreiche Serien tatsachlich nur zwei-

gliederig sind, indem das Kraftespiel, das sie ermoglicht, nicht langer

dauert, als zur zweimaligen Realisierung notig ist, und alsbald von

anderen Kraftekonstellationen abgelost wird. Neben dieser echten

„Duplizitat" die nur ein besonderer Fall ist, gibt es zweifellos eine

scheinbare, weil die erste Wiederkehr dem Originalereignis an

Starke haufig naherkommt als spatere Wiederholungen, die sich ab-

schwachen und dann der Aufmerksamkeit leicht entgehen: ein gutes

Bild dafur geben die „Erdbebenschwarme" oder sogenannten „Erd-

bebenperioden" (richtiger „Erdbebenphasen"), die ebenfalls gewohn-

lich mit dem heftigsten StoB einsetzen, worauf dann noch eine Reihe

zunehmend schwacherer StoBe, die unserer Empfindung zuletzt gar

nicht mehr bewuBt und nur noch dem Seismographen nachweisbar

werden, die anfanglich starke Erdbewegung fortsetzt. Jedenfalls

also deckt neben „Gesetz der Serie", welcher Ausdruck moglicherweise

jetzt noch zu viel prajudiziert, hochstens der unverbindlichere Aus-

druck „Multiplizitat der Falle" den allgemeinen Tatbestand.

Das klassische Altertum — vidleicht iiber feinsinnigere Beobachter

verfiigend als die hastende Neuzeit — kannte eine Triplizitat der

Falle: ihr Urbild war die TQiKV/ula, die dreifache oder in anderer

Auffassung „dritte Welle, die an einigen Kiisten regelmaBig groBer

und gefahrlicher sein soil als die beiden vorhergehenden" (PAPE)
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Wir kommen darauf im ersten Abschnitte des XI. Kapitels zuriick

und begniigen uns jetzt mit der Feststellung, daB sich die Dreierwoge

friihzeitig in iibertragener Bedeutung auf Schicksalsschlage ange-

wendet findet, sicher um deren Dreiheit bzw. Wiederkehr und Haufung

auszudriicken. So bei DEMOKRIT, enc. 33: iv faidocug xgocvfjUcus

xfj£ rvxqg — in alien Wechselfallen des Geschickes. Als xQiKV/jUa

KttK&v — dreifache Woge des Unheils spielt sie bei den griechischen

Tragikern eine grofle Rolle, so beiASCHYLOS, ,,Prometheus", Vers 1017

.

Da haben wir das vorhin angezogene Sprichwort „Ein Ungliick kommt
selten allein" in seiner erkennbar altesten und poetischesten Pragung

;

die nun von den Romern (OVID) und den lateinisch schreibenden

Kirchenvatern (TERTULLIAN) und Historikern (PAULUS DIA-

CONUS) des Mittelalters iibernommen, verandert und zum Teil selb-

standig weitergebildet wird.

Wie lange das „Gesetz der Serie" oder die „Multiplizitat der Falle"

in der neuzeitlichen Presse schon eine Rolle spielt, entzieht sich meiner

Einsichtnahme ; folgendes darf ich als charakteristisch zur Erkennt-
nisgeschichte der Serialitat aus eigener Erfahrung angeben:

so oft ich in friiheren Jahren jemand begreiflich machen wollte, daB

im anscheinend spontanen Wiederkehren gleicher oder ahnlicher Er-

eignisse etwas GesetzmaBiges liege, wurde ich ausgelacht oder iiber-

haupt nicht verstanden. Jetzt dagegen stoBe ich fast iiberall auf

sofortige Verstandnisinnigkeit: man besinnt sich sogleich auf eigene

einschlagige Erlebnisse; es fallt dem Belehrten entweder wie Schuppen

von den Augen, oder er bedarf der Belehrung nicht mehr, weil er

bereits selbstandig zur gleichen Einsicht kam. Er verweist dann wohl

gar auf Zeitungsnachrichten oder auf analoge Erfahrungen und Fest-

stellungen in Statistik und Mathematik. Oder, wennselbst das nicht

der Fall, ja wenn der Unterrichtete zu leugnen beflissen ware, ver-

fallt er trotzdem unwillkiirlich bald dem Banne des Serialgeschehens,

xmterli^t sein Widerstreben der suggestiven Wahrheitsmacht des Ge-

setzmaBigen im Wiederholungsgeschehen, auf das zu achten er sich

in seinem ganzen I^eben von nun an gezwungen sieht. Nur bei Ge-

lehrten stoBt man gewohnlich noch auf starke Skepsis und begegnet

der Neigung, das Ganze kurzweg als ,,Aberglauben" abzutun.

Aus solch unverkennb^irer Wandlung in den Auffassungen unserer

Mitmenschen glaube ich schlieBen zu durfen, daB die Erkenntnis des

Serienprinzipes gegenwartig sozusagen ,,in der Luf t liegt" und

selber zur manifesten Serie wird; daB die Menschen wieder einmal

fiir eine neue, grundlegende Erkenntnis reif geworden sind; daB ich

mithin— vom personlichen Standpunkte aus gesehen (den ich nicht im

Ernste vertrete) —- alle Eile habe, mit meinem Buche dariiber hervor-
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zutreten, weil es sonst um meine Prioritat geschehen ware, die im
Alltagsleben langst bekannte Serialitat wissenschaftlich begriindet zu

haben. Kann es iibrigens, nebenher, einen besseren Beweis fiir das

GesetzderSeriegeben, alsebendie Geschichte der Entdeckungen?
Fast stets werden sie von mehreren Forschern unabhangig gemacht
— entweder gleichzeitig oder in der namlichen Epoche rasch hinter-

einander — , doch so, dafl die Unabhangigkeit, das Nichtwissen des

einen Entdeckers vom andern, nachgewiesen werden kann (Beispiele

bei STRUNZ 1913). Ja, mehr noch: Epochen, die sich durch Ent-

deckungen verwandten Wesens auszeichnen, kehren mehrfach wieder;

nicht allein im 19. Jahrhundert nach CHRISTI Geburt, auch im Alter-

turn gab es ein „Zeitalter der Naturwissenschaften", eines der tech-

nischen, eines der reingeistigen Erfindungen mit feineren Detail-

parallelen hier und dort (STRUNZ 1910); ahnlich im Sinne solcher

zyklischen Wiederkehr steht es mit sprachgeschichtlichen Ereignissen

(v. d. GABELENTZ) und mit geschichtlichen Entwicklungen iiber-

haupt (BREYSIG).
Von Beispiden in gleicher Epoche unabhangig wieder-

holter Entdeckungen, die mir am nachsten liegen (vgl. auch in nach-

folgender Sammlung Beispiel 40 und 41), sei die Ergriindung des

,,Kampfes urns Dasein" und Begrtindung des Zuchtwahlprinzipes durch

WALLACE und CH. DARWIN (1858 bzw. 1859) erwahnt. Und als

ich daran ging, 50 Jahre spater (1909) dem universellen Kampfprinzip

das ebenso universelle und evolutionistisch folgenschwere Hilfeprinzip

an die Seite zu stellen, hatte W. BOELSCHE wenige Monate vorher

in einem mir damals unbekannt gebliebenen, popularen Aufsatz das

gleiche gefordert. Jetzt, da die Zeit — wie vermutet — fur Aufnahme
des Seriengesetzes reif geworden, ist bereits eine damit innig verwandte

Spezialerscheinung unabhangig zweimal erortert worden: die Perioden

von W. FLIESS in Berlin und von H. SWOBODA in Wien; O. STER-
ZINGER ist mit seiner ,,Knauelungstheorie" dem Gesetz der Serie

noch naher gekommen. Nicht minder ist derartiges „In-der-Luft-

liegen" geistiger Schopfungen bei dem Gedanken, das Gedachtnis als

eine allgemeine Eigenschaft des lebenden Stoffes abzuleiten (siehe das

zeitlich nachstbenachbarte Erscheinen der einschlagigen Schriften von
CX)UTAGNE [1902], WI. OSTWALD [1902] und SEMON [1904] —
Kap. XII), wirksam gewesen. Und ein weiteres, mit dem unsrigen

enge in Fiihlung befindliches Problem, die „ewige Wiederkehr des

Gleichen" — eine urspriinglich orientalische, sodann von den Pytha-

goreern angedeutete Lehre — ist in ausfuhrlicher wissenschaftlicner

Gestalt „fast gleichzeitig und in ahnlicher Weise bei NIETZSCHE,
BLANQUI und LE BON" auferstanden (MARBE 1916a).
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2. Beispielsammlung

Nach diesen orientierenden Bemerkungen, die notig waren, urn

den Begriff der Serie — eines Neben- oder Nacheinanders gleicher

oder ahnlicher Begebenheiten anscheinend ohne gemeinsam fort-

wirkende Ursache — im Verstandnis vorlaufig festzulegen, gebe ich

jetzt eine Aufzahlung etlicher charakteristischer Serien aus meinen

dartiber gefiihrten Notaten. Die Reihenfolge der Aufzahlung ist eine

ungezwungene : die Gruppen, in welche die Beispiele zusammengefafit

werden, dienen lediglich leichterer tJbersicht der Gebiete, auf die sie

sich erstrecken, und haben keinerlei systematische Bedeutung. Ein

erster Versuch zur Systematik der Serien soil dem III. Kapitel vor-

behalten bleiben.

Ziffern

,. Am 25. Juni 191 2 besuchte ich ein Konzert im Wiener Beethovensaal und hatte

einen Sitz in der 18. Reihe inne; am darauffolgenden Tage saB ich im grofien Musik-

vereinssaal, wiederum 18. Reihe.

2a .
Mein Schwager E. v. W. besuchte am 4. November 1910 ein Konzert im Bosen-

dorfersaal (Wien); er hatte den Sitz Nr. g, sein Garderobezettel wies gleichfalls die

Nr. 9 auf.

2 b. Am 5. November, also tags darauf, besuchte er mit mir zusammen das Philhar-

monische Konzert im grofien Musikvereinssaal (Wien) und hatte den (ihm von einem

Amtskollegen, Herrn R., iiberlassenen Abonnements-) Platz Nr. 21, sowie auch 2i_ als

Garderobenummer. Urn Miflverstandnisse auszuschliefien, ist zu bemerken, dafl es

nicht etwa im System des Kartenverkaufes liegt, wenn Sitz- und Garderobenummer
der Besucher ubereinstimmen. — 2 a und b bilden zusammen eine doppelte Serie: je

eine Serie besteht in der Nummernubereinstimmung, und diese beiden traten ihrer-

seits wieder dadurch zu einer Serie zusammen, dafl sie einander in so kurzem, nur ein

tagigem Intervalle folgten, ferner durch das Gemeinsame, daC die t)bereinstimmung

hier wie dort gerade zwischen Garderobe- und Sitznummer erzielt ist. Wir werden
bald herausfinden, dafi auch solche Haufung von Serien erster Ordnung zu Serien

zweiter bzw. n.ter Ordnung etwas Gewohnliches, wenn nicht Regelmafiiges ist.

3. Am 2. September 1906 nahm ich mein Mittagessen im Restaurant Konstantin-

hiigel, Wien-Prater: die Rechnung betrug (15 —80—20—40—4 — 3 — 7 Heller)

1 Krone 69 Heller. Das Abendessen desselben Tages nahm ich im Stiftskeller zu Kloster-

neuburg, natiirlich mit ganz anderer Speisenwahl: der Rechnungszettel addiert (60 —
85— 10 — 10— 4) abermals 1 Krone 69 Heller. Es ist zu beachten, dafl einzelne

Posten des mittaglichen Rechnungszettels (3—7) ganz ungewohnliche sind; ich weifi

heute nicht mehr, wie sie zustande kamen, bewahre aber die beiden Zettel als Belege in

meiner Seriensammlung.

Worte und Namen

4. Das „Neue Wiener Abendblatt" voin 15. April 191 5 brachte folgende Notiz:

„Die unvorsichtige Logik. —Man schreibt der ,Vossischen Zeitung': Ein kleiner.

nachdenklicher Zufall: Dber den Platz hoch oben surrt, jetzt wieder freudiger begriiflt

als friiher, da man schon fast gleichgultig geworden war, einer unserer Zeppeline. Vor

mir auf dem Schreibtisch, durch einen Zufall aufgeschlagen, die .Logik' von HOEFLER
aus dem Jahre 1890. Und ich lese von Begriffen, denen kein Gegenstand entspricht,

Begriffen. deren empirischer Umfang gleich Null ist, iind als Beispiel: ,. . der lenk-
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bare LuftballonT — Mit seltsamen Gedanken sieht man dem dahineilenden Luft-

riesen nach ..." Was der Einsender „Zufall" nennt, dafl namlich sein Auge sofort

nach Erblicken des Luftschiffes im Buche vor ihm auf den gleichnamigen Begriff ffillt,

der dort gedruckt steht — gilt uns als nichtzufalliges, sondern serialesZusammentreffen.

Samstag, den 8. Mai 1915, sagt ein kleiner Knabe, in der Straflenbahn beim Hof-
burgtheater in Wien voruberfahrend:

, ,Mutter, das is a Kirch'nl" — Donnerstag, den

1 3. Mai, fragt ein Bub, auf das Wiener Vivarium im Prater zeigend: ,.Mutter, is das a

Kirch'n?" (Mitgeteilt von meiner Frau, die es selbst mit angehort hat.)

Mein Schwager E. v. W. wird am 30. Mai 1909 angesprochen: „Sind Sie nicht

der Herr SEBISCH?" — Abgesehen davon, dafl er es nicht ist, kannte er auch keinen

Herrn dieses Namens, hatte den Namen nie gehort. Tags darauf will er im Verzeich-

nis akademischer Behorden etwas nachsehen: beim Aufschlagen des Buchleins fallt

sein erster Blick auf den Namen „SEBISCH" .

Heine Frau sieht sich im Ordinationszimmer bei Prof. Dr. J. v. H. am 18. September
19 16 „Die Kunst" an; es fallen ihr Reproduktionen von Bildern des MalersSCHWAL-
BACH auf; sie nimmt sich vor, den Namen zu merken, um gelegentlich die Originale

suchen und sehen zu konnen. Indem offnet sich die Tiire und das Stubenmadchen
ruft unter die Wartenden: „Ist Frau SCHWALBACH anwesend? Sie soil ans Tele-

phon kommenl"
Am 17. Mai 191/ waren wir bei SCHREKERs eingeladen. Auf dem Wege dahin

kaufe ich meiner Frau bei dem Kanditenstand vor dem Bahnhof Hiitteldorf-Hacking

Schokoladenbonbons. — SCHREKER spielt uns aus seiner neuen Oper „Die Ge-

zeichneten" vor, deren weibliche Hauptrolle CARLOTTA heiflt. Nach Hause ge-

kommen, entleeren wir das Sackchen mit den Bonbons; einesdavon tragt die hier

wiedergegebene Schleife mit der Aufschrift

c4RL0lT^t

Am 9. April 191 5 sab ich auf der Mdnichkirchner Schwaig (zu erreichen von

Mdnichkirchen an der Aspangbahn, Niederosterreich) folgende beiden Plakate iiber-

einander hangen:

(Oben) HEINRICH ROTTER, Wien, Ausriistung fur ToTlristik und Wintersport.

(Unten) FRANZ ROTTLER, Aspang, Likorfabrik.

Im Spital zu Kattowitz lagen 191 5 zwei Soldaten, beide 19 Jahre alt, beide an

schwerer Lungenentzundung erkrankt, beide aus Schlesien, beide freiwillige Fuhr-

leute, beide heiflen FRANZ RICHTER. Der eine liegt im Sterben, aber irrtumlich

werden die Angehorigen des anderen hiervon verstandigt; sie eilen an sein Totenbett,

jedoch die Ahnlichkeit der Namensvettern ist eine so grofle, dafl der dort in Agonie

liegende RICHTER nicht als Fremder erkannt wird. Lange nach dem Begrabnis meldet

sich eines Tages der richtige RICHTER bei den Seinen als Rekonvaleszent. Duplizit&t.

deren beide Glieder sieben Merkmale gemein haben : Alter, Heimat, Dienstverhaltnis,

grankheit, Vomame, Zuname, auflere Ahnlichkeit.

In der „ Osterreichischen IUustrierten Rundschau" IV. 24 vom 9. Marz 1917,

S. 670, findet sich ein Aufsatz „ttber das Einkiichenhaus" von E. v. FII^EK: „Man
hat in Osterreich die Emkiichenhausfrage schon verschiedentlich angeschnitten. Es
sprach vor mehr als sieben Jahren OTTO FICK, der Begriinder des ersten derartigen

Hauses in Kopenhagen, auf Aufforderung AUGUSTE FICKERTs Uber seine Er-

fahrungen . .

."

Im „Hlustrierten Wiener Extrablatt" vom Sonntag, den ^.September 1 9 1 4, iibrigens

auch in anderen Zeitungen, wird geschrieben: „Eine seltsame Namensverbindung ist

in Goldberg in Schlesien festzustellen. Ein Burger der Stadt heiflt namlich EMMICH
und seine Frau ist eine geborene Lt)TTICH. Das gibt zusammen einen guten Klang

EMMICH heiflt namlich auch der in jenen Tagen vielgefeierte deutsche Eroberer der
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belgischen Stadt Liittich. Anhangsserien beider Serien, die sich dadurch zu einer Serie
bSherer Ordnung verkniipfen, bestehen in den gemeinsamen Bndungen and in der.

wenn auch nicht demselben Konsonanten angehorigen, Konsonantenverdopplung der
Wortmitte.

13. Auch die gegnerische Seite des Weltkrieges konnte auf — je nach Glauben oder
Unglauben bedeutsame oder spielerische — Namensverquickungen ihrer Piihrer hin-
weisen : folgende Namen wiederholen sich, wenn nochmals links und rechts vom verti-

kalen Trennungsstrich gelesen:

Ostmacht: PUT
|
NIK

NIK O L A I

Westmachtc: J O F PRE
PRE

I
N C H

14. In der „Arbeiterzeitung" vom 16. Febniar 191 7 lese ich eine Nachricht iiber

Kammersanger PICCAVER. Dann mache ich eine Bestellung bei der Firma KMBNT
und mufi dies ins Bestellbuch eintragen; vor mir war ebendort etwas fur einen Kammer-
sanger bestellt worden, und mein Name kam nun derart unter seinen Titel zu stehen,

dafi die ersten beiden Silben einander deckten. — Die Serie schreitet also folgender-

mafien gleichsam stichwortweise fort : Kammersanger (Zeitungsnotiz) — Kammersanger
(Bestellbuch) — KAMMERER (Bestellbuch)

.

1$. MARIE, Kochin bei W., kommt am 8. Juli 19 16 vom Einkaufen zuriick und soil

nun mittelsSchiebkarren einen Koffer zu LIESER , Gloriettegasse, schieben. HILDA W
kramt in den vom Einkauf heimgebrachten Paketen und findet auf einem der Urn-
huUungspapiere die Anschrift „Frau LILLY LIESER , IV. Alleegasse 20". (Gloriette-

gasse ist die Sommer-, Alleegasse die Winterresidenz von Frau LIESER.)
16 a. Gar vieles von dem, was wir als aktives Ordnungmachen empfinden, ist dem

passiven Zugegensein immanenter Serialitat zu danken; das Material, gleichviel ob
geistiges oder stoffliches, zerlegt sich anscheinend spontan in ubersichtliche Gruppen
und Reihen.

Dies geht besonders aus Ordnungsprozessen hervor, bei denen unsere Tatigkeit

sich ein bestimmtes, starres System der Ordnung zurechtgelegt hat; die einzureihen-

den Dinge gruppieren sich aber unter unseren Handen immer wieder auch nach anderen,

unserem System parallelen oder es durchkreuzenden Gesichtspunkten. Ein unschein-

bares, aber im Lichte des ,,passiven Ordnungsbestrebens der Dinge" bedeutsames

Beispiel dieser Art ist es, wenn ich meine Korrespondenz alphabetisch nach Familien-

namen ordne; und nun liegen die nachstfolgenden, noch im ungeordneten Stofi be-

findlichen Briefschaften so iibereinander, dafi das Schreiben einer Dame mit dem Zu-

namen „LIESBR" dicht uber der Karte meiner Schwagerin mit dem Vornamen „LIES-

CHEN" lagert; die passiv seriate Ordnung, die meine aktiv bewufite Ordnung durch-

kreuzt, hat ebenfalls alphabetisch gearbeitet, aber nicht relativ nach Zunamen, sondern

absolut nach Namen iiberhaupt, nach Zu- und Vornamen durcheinander.

1.5b. c Eine dieser Serie anhaftende Nebenserie — Anbangserien sind, wie gesagt, fast

stets herauszufinden, weil eben das seriale Geschehen universell ist — besteht darin.

dafi genannte Dame mit Vornamen „LILLY" heiflt und meine Schwagerin LIESCHEN
eine Tochter namens „LILLIE" hat. In der Alliteration „LILLIB LIESCHEN
LIESER" lafit sich noch eine Anhangsserie erkennen.

i 7 .
Drei bekannte Schmetterlingsforscher (Lepidopterologen) fiihren die Namen:

STANDFUSS, SCHAUFUSS, STRECKFUSS. — Man beachte den Parallelgang der

in der Endsilbe und der im Anfangsbuchstaben gelegenen Serie.

Personen

iS. Mittwoch, den 4. Juli 1917, begab ich mich zum InspekHonsarzt in die Stiftskaserne

(Wien, Mariahilferstrafie), um auf meinem Urlaubsschein best&tigt zu erhalten, dafi

Ich „infektionsfrei" sei. Beim Verlassen der Kaserne begegnet mir im Hof ein Ober-

leutnant, der mich mit „Servus! Griifi dich Gott!" auBerst herzlich begriifit. Nach

Stimme, Sprechweise, Gestalt, Embonpoint und Gesicht denke ich mir: „Das ist ja
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M- W.I" Nur war ich bei letzterem etwas mehr Beh&bigkeit gcwohnt gewesen und
wuflte aufierdem, dafl er schon Hauptmann sein miisse. Es war denn auch ein ganz
anderer, ein ehemahger Kamerad vom Train (KARL GODRICH). — Abends nacli

House gekommen, finde ich eine (langstfallige) Besprechung meiner „Allgemeinen
Biologie" in den „Mitteilungen des Osterreichischen Vereines Naturschutzpark" II,

Nr. i und 2, und einen Brief vor, beides von Hauptmann M. W., der, nach Brfinn ver-

setzt, seit Jahr und Tag nichts mehr von sich hatte hdren laaaen.

19- H. N.. verehelichte B., war uns ganz aus den Augen entschwunden; da trifft meine
Frau mit ihr am Krankenbett ihrer Schwester A. N., verheiratete L.. zusammen, die

im Sanatorium Hacking, in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Wohnung, Heilung
ernes Leidens suchte. Von nun an folgen einander rein „zufallige" Begegnungen zu
mehreren; meine Frau trifft H. N. bei Besorgungen auf der MariahilferstrftOe (Neben-

bemerkung: wir entgehen nie dem Serialverlaufe: im vorigen Beispiel kam ebenfalls

die MariahilferstraOe vor!), dann treffen wir beide am 17. Mai 191 7 (vgl. Beispiel 8)

bei SCHREKERs mit ihr zusammen; von hier ab lenken die Zusammenkfinfte aus
dem Bereiche des Serialen in das des Kausalen fiber, weil die „Zuffille" zum Anlafi

geworden waren, den aufier ttbung gekommenen Verkehr planbewuflt von neuem
aufzunehmen.

20. Am 9. Mai 191 7 finde ich in altem Bodenkram die Gruppenphotographie der Reixe-

pruflinge. mit denen ich seinerzeit die Matura bestanden hatte; nachher hatten wir

una zusammen aufnehmen lassen: lauter blasse, abgearbeitete Gesichter — aber hoch-
aufgerichtet ragt ERNST KRAFTs elegante Turnergestalt (vgl.Kap.II Serientypus 17:

Name und Betatigung) daraus hervor. Am 10. Mai ergibt sich ein AnlaB, um Dr. L. SP.
das Znstandekommen meiner starken Armmuskeln zu erkl&ren: ich habe sie in knaben-
haft schwarmerischem Wetteifer mit KRAFT beim gymnasialen Turnunterricht er-

worben . Am 1 1 . Mai fruhmorgens begegnet mir endlich KRAFT selber, in einer Droschke

shzend, die Karntnerstrafie entlang fahrend. Ich erkenne ihn erst, nachdem er mir

lebhaft zugewunken, denn ich habe ihn vier Jahre nicht gesehen, und er ist mittler-

wefle — vermutlich vom Kriegsdienst hart mitgenommen — ebenfalls bleich und
mager geworden.

11

.

An den Wanden des „Kunstlercafe" — gegeniiber derWiener Universitat — hangen
Bilder beriihmter Schauspieler, Sanger und Musiker. Am 5. Mai 19.17 fallt mir dort

zum er8ten Male Dr. TYROI/Ts Portrat in die Augen. Der Kellner bringt die „Neue

Freie Presse", worin das Feuilletou „Die Krise im Deutschen Volkstheater" Dr.

TYROLT zum Verfasser hat.

22. Am 28. Juli 191 5 erlebte, in „Stichworten,#
(vgl. Beispiel 14) weiterschreitende

Serie: a) Meine Frau hat im Roman „MICHAEL" von HERMANN BANG fiber Fran

ROHAN gelesen; dann in der Stadtbahn einen ihr unbekannten Herrn gesehen, der

dem ihr befreundeten JOSEF Ffirsten ROHAN ahnlich sah ; abends kam Ffirst ROHAN
zu Besuch. — b) Der Herr in der Stadtbahn, dessen Ahnlichkeit mit Ffirst ROHAN
meiner Frau aufgefalien war, war von einem andern gefragt worden, ob er Wciflen-

bach am Attersee kenne und als Sommeraufenthalt empfehlen konne. Aus der Stadt-

bahn begab sich meine Frau zum Naschmarkt, um Einkaufe zu besorgen, und wurde

dort von einem Verkaufer gefragt, wo Weifienbach am Attersee liege — in welchem

Kronland namlich — , da er nach dort eine bestellte Sendung aufgeben miisse.

23. Sicher schon seit vielen Monaten hatte ich Prof. F. W. nicht mehr gesehen, trotz-

dem ich einmal wochentlich in demselben wissenschaftlichen Institut zu tun habe,

dem er als Assistent angehort. Da schrieb er „Bemerkungen" gegen SECEROVs und

meine Arbeiten im ..Biologischen Zentralblatt" 191 5 S. 176. Geraume Zeit verging

noch, ehe ich diese gehassige Kritik, die mir ihr Autor natfirlich nicht zuschickte, zu

Geaichte bekam, weil ich damals, im tiefsten Jammer des Weltkrieges, die Literatur

meines Faches nicht verfolgte. Seit ich aber F. W.s „Bemerkungen" hatte lesen

mussen, begegnete ich ihm eine Weile ungewdhnlich oft, teils im Universitatsgeb&ude

(aber nicht in seinem Institut I), teils auf der Strafie: so Samstag, den 26. Juni 191 5,
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und am 5. Juli um 2 Uhr nachmittags am Schwarzenbergplatz, am 7. Juli urn 6x
/t Uhr

abends in der Operngasse, alle Strafienbegegnungen ganz feme seiner Wohnung und
seinem Laboratorium.

24. H.-W.s am 19. Marz 191 7 im Wiener Stadttheater. Prau E. H.-W. macht ihren

Gatten aufmerksam: „Da vorne sitzt die Sangerin LORLE MBISSNER." — „Nein.

sie 1st es nichtl" erwiderte Herr R. H.; und so mehrmals Behauptung, Verneinung.

Im Zwischenakt stellt sich heraus, dafl sie zwei verscbiedene Personen meinen: sie

die richtige LORLE MBISSNER, er eine ihr blofl ahnliche Dame.

25. Herr O. B. war aus der Zensur entlassen worden, muflte aber alsbald eine andere

und eintraglichere Stellung gefunden haben, denn ich sah inn vom Fenster der Zensur
aus in einem prachtigen Stadtpelze einherstolzieren, wozu ihn seine bisherigen Ver-

haltnisse kaum berechtigten. Von da ab entfiel aber Herr O. B. meinen Augen, meinem
Sinn. Nach vielen Monaten sehe ich im Cafe KOTMAYER, Dorotheergasse (Wien)

.

einen Pelzmantel hangen, der in diesem einfachen Volkscafe seltsam anmutet. Dabei

ffillt mir Q. B. ein f und dafl er stets ein wenig verschwenderisch gewesen; denn er hatte

mir einstmals erzahlt, dafl er sich nach dem Rasieren auch die Haare anfeuchten und
• auffrisieren lasse, das brauche er nun einmal zu seiner Erfrischung. Nun sah ich fdrm-

lich im Geiste OB. beim Priseur sitzen, den Kopf in ein Tuch gewickelt, das dazu

dient, den glatt geolten Scheitel haltbar festzukleben. Die Gedankenverkniipfung

war hier so: einerseits hatte ich mich iiber OB., solange er noch im Amte war, mehr-
fach argern miissen; anderseits verursachte es mir oft viele Ungeduld, wenn einem

Vordermann, auf den ich beim Raseur warten muflte, der Kopf eingebunden wurde.

Diese Prozedur entwickelt sich bekanntlich zu langerem Dauerzustand, wahrend man
soeben noch gehofft hatte, es werde beim Rasieren sein Bewenden haben. — Zwei

Stunden nun nach diesem hdchst wichtigen Gedanken- und Erinnerungsverlaufe im
Cafe KOTMAYER begab ich mich zum Priseur, und dort safl jetzt leibhaftig O. B. t

wurde eben gepudert und hatte das Kopftuch umgeknotet. Auf ihn muflte ich nun
warten.

26. Frau GRETE W.-L. besuchte am 12. Juli 1916 ihre Eltern und trifft mit einer

Fran NEB, und deren Tochter ziisammen, die dort nicht etwa haufige oder gar standige

Besucher sind. Auch Frau GRETE W.-L. selbst war nachgerade ein seltener Gaat

geworden; aber auch bei ihrem dem jetzigen vorausgegangenen Besuch im Eltern-

hause, vor vielen Wochen, war sie mit NEB.s zusammengetroffen.

Post, besonders Briefe

27. Am 20. August 1915 ordnet Frau E. H.-W. Zyklamen in eine Vase, die ihr von

Fraulein M. H. aus Wolfgang zugeschickt worden waren. Die Vase will aber nicht

voll werden, es sind zu wenige Blumen; Frau E. H.-W. denkt bei sich: „Ich kdnnte

noch welche brauchenl" Da schellt es, und der Brieftrager gibt ein Paketchen ab, ent-

haltend Zyklamen, die Fraulein GR. K. an ihrem Landaufenthajt gepfliickt hatte.

28. Am 5. April 1916 friih erkundigt sich Prof. Dr. F. X. F. bei Dr. L. SP., ob er

nichts von der seinerzeit durch alle Romanisten bestellten und vorausbezahlten Pla-

kette ihres gemeinsamen Lehrers MEYER-LUBBKE gehort habe, da seither schon

mehr als ein Jahr verstrichen. — Jflttags findet Dr. L. SP. zu Hause eine Kiste mit

zwei den Hofrat MEYER-LUEBKE darstellenden Kupferstichen vor, die 191 5 der

Wiener Maler MICHALEK ausgefiihrt hatte.

, 29a, b. Grafinnen gibt es in Dr. H. M.s und meinem Bekanntenkreise gewifl nicht viele:

dennoch schrieb jeder von uns am 11. (?) Juni 191 7 an eine solche: ich an Grafin

HEUSSENSTAMM in Matzleinsdorf bei Melk; er an Grafin ATTEMS in Zara — so

zwar, dafl die fertigen, zur Expedition bereitgelegten. Briefe aufeinanderzuliegen

kamen und gleichzeitig zur Post gegeben wurden. Dr. H. M. kennt immerhin noch

zwei Grafinnen: ihre Namen — ARCO bzw. ALBERTI — beginnen ebenfalls mit A.

30. Am 13. Januar 1917 lien mir Fraulein FEWCFTAS R. einen Jahresbericht der

— seinerzeit von ihr besuchten — Freien Schulgemeinde Wickersdorf. Beim I#esen
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des Jahresberichtes fand ich abends einen Brief darin, den Fraulein FEUCITAS R.
dort vergessen hatte und der ihr — in einer weiter zuruckliegenden Zeit — von ihrem
Prennde OTTO u . a. folgende Nachricht gebracht hatte: „Ich bin aufier mir, Dich

nicht sprechen und Dir in Deiner grofien Not helfen zu konnen. Ich kann nur zu Gott
hoffen, dafi dies das Ende Deiner unabsehbaren Unannehmlichkeiten und Ungliicks-

falle sein moge und ich Dir bald, recht bald die Hand drucken darf !" Meinerseits war
ich von diesem Briefe dadurch betroffen, dafi seine Handschrift mit derjenigen meines
Bruders OTTO einige unverkennbare Ahnlichkeit aufwies, und dafi ich am selben

Tage — wir schrieben uns sonst fast nie, leben ja auch in derselben Stadt — einen

Brief von ihm erhalten hatte, der mich ebenfalls in einer schwierigen Lage aufrichtete

— die Hoffnung in mir erweckte, mit den anscheinend noch bevorstehenden Unannehm-
lichkeiten in absehbarer Zeit fertig zu werden.

Trauine

31. Meine Frau sieht am 26. Mai 191 5 Photographien, Szenen aus der Schwimm-
schule in Hutteldorf-Bad darstellend. Sie mufi sich daraufhin mit ihren Gedanken
assoziativ dem Huhneraugenoperateur jener Badeanstalt zuwenden. — Tags darauf

kommt die geschwatzige Bedienerin eines Reservespitales, wo meine Prau Pflegedienste

leistete, zu ihr gelaufen und erzahlt: „Mir hat heut' Nacht traumt, gna* Frau hab'n

Huhneraugen g'schnitt'nf"

32 Zum Bezeichnen von Glasgefafien, in denen sich biologische Versuche befinden,

bedient man sich haufig blauer Fettstifte. Fraulein Y. FR. f die in einem Institute,

wo solches gleichfalls ublich war, Assistenzdienste leistete, traumt eines Nachts von
ihrer Brosche mit blauem Stein: ihr Chef habe den Stein gespitzt und als Fettstift

verwendet. — Es wurde festgestellt, dafi ihr Chef, Herr h- v. P., am darauffolgenden

Morgen tatsachlich Arger hatte, weil er keinen blauen Fettstift fand und deshalb in

Verlegenheit kam.

Erinnerungen

33 Mein Bruder OTTO fragt am 1. September 1907 bei Tisch, wo Celebes liege. Die

Frage war rein rhetorisch, denn er weifi das sehr gut. Meine Schwagerin VIOLA ant-

wortet mit dem Vers:

,',Es war ein Elefant in Celebes,

Der sah von fern was Gelebes."

OTTO blickt verstandnisvoll auf : er hatte denselben Stumpfsinnvers am vorigen Tage
irgendwo gelesen; er war ihm seither nicht aus dem Kopfe gegangen, und dies hatte

die Ursache zu seiner Frage gegeben.

34 Am 25. Juni 1905 schrieb ich an Fraulein H. D. eine Postkarte mit Ansicht der

GipsmUhle, Adlitzgraben bei Semmering (Niederdsterreich). Aus einem Beweggrund,

der meiner Erinnerung entschwand, setzte ich auf diese Karte das mir intellektuell

recht ferneliegende Gedicht von HUGO SALUS, „Die wunderreiche Trane":

Dies Kleinod, Kdnig, sprach der Pilgersmann —
Hab' ich fur dich vom heiligen Grab gebracht . .

Beim nachsten Zusammentrefifen ruft das Fraulein aus: ,,Haben Sie also auch das

schdne Gedicht in der Gipsmiihle gelesen? 4
' — „In der Gipsmuhle?" frage ich erstaunt,

„ich war gar nicht dortf" — DieSache klarte sich dahin auf, dafi dies Gedicht mitKohle
an eine Mauer der Miihle geschrieben war; Fraulein H. D. hatte kurz zuvor einen Aus-

Aug zur Miihle selbst unternommen und es dort gelesen. Ich aber hatte bei meinem
damaligen, spateren Ausflug auf den Semmering nur „zufallig" eine Ansichtskarte

eben jener Gipsmuhle gewahlt und aus „unerklarlichem" Motiv, das sich nachtraglich

als Serialtrieb erwies, eben jenes Gedicht auf die Karte geschrieben.

35. Am 23. Dezember 1914 hatte mich vormittags das Motiv des Sirenenchores aus

„Tannhauser" (1. Akt, 1. Szene: „Naht euch dem Strande, naht euch dem Lande")

mit dem charakteristischen Nonenakkord auf der vorletzten Silbe als obsedierende

Melodie verfolgt. Am Abend desselben Tages begann ich, die in meinen Taschennotiz-
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biichern verstreuten Anmerkungen iiber Serien zu sammeln and zu sichten; diete

Notizbiicher sind nicht etwa nur einzelnen Dingen speziell gewidmet, sondern ent-

halten ein Kunterbunt von allem, was mir beim momentanen Einfall des Aufzeichnens

wert erscheint. Gleich beim Aufschlagen des altesten (1903), das noch gar keine Serien

verzeichnet und sich daher beim Durchblattern fur Zwecke des vorliegenden Baches
sonst als unbrauchbar erwies, fand ich in der linken oberen Ecke der zufallig gedffneten

jSS y g * «i =F
3-fr »ff

^'h k 3
Seite das Motiv, das ich damals aus einem mir heute nicht mehr erinnerlichen

Grunde hingeschrieben hatte.

Musik

36. Fraulein B. W. erzahlt von ihren Gastspielen, die sie im Juli 1912 und Juni 191

3

zu Freiburg im Breisgau absolvierte; beidemal summte eine dort lebende, mit Frau-

lein B. W. befreundete Dame, in ihrer GeseUschaft das Theater verlassend, da»

Hauptmotiv aus SCHUBERTs H-Moll-Symphonie. Zwar gab es einen bestimmten

Grand, weshalb dieses Motiv zur Liebiingsmelodic werden mufite; aber auch eine

Lieblingsmelodie singt man nicht unausgesetzt und nicht notwendigerweise, wenn man
nach beinahe Jahresverlauf mit derselben Person dieselbe Stelle betritt.

37. Am 29. Juli 191 5 hdrt mein Schwager E. v. W. im Kino eine Arie aus ,,Rigoletto";

nach Hause gekommen, will er sie auf dem Klavier spielen, da ertont sie gleichzeitig

von einem Klavier aus dem Hause gegeniiber.

38. Die „Grottenbahnen" und einige Ringelspiele im Wiener Prater haben machtige

Orchestrions mit reichhaltigem Repertoire; jedcs solche Orchestrion spielt zwar auch

Stiicke, die im Repertoire anderer Spielwerke ebenfalls vorkommen, aber im ganzen

wie im einzelnen ist die Auswahl dennoch eine sehr reichhaltige. Am 11. August 191

3

aber mochte ich mich, durch die Praterbuden schlendernd, wenden, wobin ich woflte

:

von alien Spielwerken, mindestens viermal, tonte mir eine grofle Arie aus dem „Trou-

badour" entgegen.

Wissenschaf t

39- Am 3. Juli 1906 richtet* Hofrat Prof. I)r. M. GOMPERZ aus Vdslau bei Wien

an Prof. Dr. H. PRZ. eine briefliche Anfrage, ob die von ARISTOTELES gemachte

Angabe iiber das Nachwachsen der Augen bei geblendeten jungen Schwalben auf Wahr-
heit beruhe. Am 6. Juli 1906 richtete sein Sohn Privatdozent Dr. H. GOMPERZ aus

Hietzing bei Wien an Prof. Dr. H. PRZ. mittels Postkarte die Anfrage, ob die Krokodilc

beim Kauen tatsachlich den Oberkiefer bewegen; die alten Logiker fiihrten namlich

diesen Umstand als Hauptargument gegen den Induktionsschlufl an, daO alle Tiere

nur den Unterkiefer bewegen, weil es bei den Saugetieren so sei. Separate Anfrage

bei Dr. H. GOMPERZ ergab durch dessen Antwortkarte vom 9. Juli, „daO ich von

dem Stattfinden einer Korrespondenz zwischen meinem Vater und Dir erst erfuhr,

als meine Frage schon abgegangen war. Ich bin dann iiber die familienweise Behelli-

gung Deiner Person noch mehr erschrocken, als ich iiber das seltsame Zusammentreffen

erstaunt war."

40 Am 26. Mai 1908 V,i2 Uhr vormittags erkundigte sich Privatdozent Dr. KARL
WNSBAUER bei Herrn L. v. P., ob ihm etwas von verzweigten Wurzelhaaren be-

kannt sei, er (UNSBAUER) hatte solche gefunden. I,, v. P. wuflte dariiber nichts.

wie denn auch tatsachlich die botanische Literatur bis dahin keine derartige Angabe
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enthalt. Am selben Tage, l
/t6 Uhr nachmittags, richtet Prof.ZACH dieselbe Anfrage

an L. v. P., auch mit der Begrfindung, er habe verzweigte Wurzelhaare beobachtet.

Der seriale Charakter dieser Doppelanfrage erfahrt cine besondere Bekraftigung da-

dnrch, daD sich nachtraglich herausstellte, die Wahrnehmung UNSBAUERs sei zu-

treffend, wogegen diejenige ZACHs irrtiimlich.

41. Im Gesprach mit L. v. P. wirft Hofrat Prof. Dr. J. v. WIESNER am 31. Oktober

191 1 die Frage auf, wie es komme, dafl in grogen Stadten keine Flechten gedeihen;

man solle doch diesbetreffende Kulturversucbe anstellen. Tags darauf, also am 1. No-
vember, wird li. v. P. im Son* erabdruck eine Arbeit von NEMEC zugesandt, „t)ber

die Kulturen von Plechten und den EinfluQ der Laboratonumsluft". — Zu dieser

nnd der vorigen Serie vergleiche man das in unseren einleitenden Bemerkungen (S. 23)

fiber die Multiplizitat der Entdeckungen Gesagte.

42. Dr. L. SP. erfahrt am 4. Marz 1916 ..zufallig" die inn nicht naher berfihrende

Tatsache, daJB ein Ffirst 1,. an Incontinentia alvi (Ansscheidung der Exkremente durch

die Bauchwand) leide. Zu dieser Zeit hatte Dr. L.SP.sVater, an Incontinentia urinae

erkrankt, eine Warterin bekommen; friiher war sie Pflegerin beim Fiirsten L. ge-

wesen und verfiel nun durch die Namensahnlichkeit der beiden ..Incontinentien" darauf.

ebenfalls vom Fiirsten und dessen Leiden zu sprechen. Nachdem Dr. L- SP. es, wie

gesagt, den Tag zuvor aufier Ilause bereits erfahren hatte, wurde er am 5 . Marz auch

Zeuge des Gespraches, das die Warterin mit seinem Vater fuhrte.

43- Regierungsrat Dr. J. KAUDERS (Wien) — bekanntlich ein hervorragender

Internist, bei dem also chirurgische Behandlungen sehr selten vorkommen — hatte

1902 im Laufe einer Woche zwei Patientinnen, die sich unter iibereinstimmenden,

eigentumlichen Verbaltnissen das rechte Handgelenk verrenkt hatten; sie waren rait

der rechten Hand voraus vom Stuhl heruntergestiirzt, auf den sie gestiegen waren,

am ein Bild abzustauben. Noch manch anderen Fall erzahlte mir Regierungsrat

KAUDERS aus seiner Praxis, wo ihm seltene Erkrankungen gewohnlich innerhalb

kurzer Zeitspannen zwei- oder mehrmal unterkamen, aber weder vorher noch dann
nachher.

Ungliicks- und Sterbefalle

44 a. Als Dr. K. PRZ., Professor fur Physik an der Universitfit in Wien, in seiner Vor-

lesung fiber „Radioaktivitat" von CURIE sprach, nahm CURIE ein schreckliches

Ende (verungliickte durch ein Experiment) ; und als K. PRZ. seine Vorlesungen iiber

,,Gastheorien" vorbereitete und eben mit den Anschauungen BOI/TZMANNs be-

schaftigt war, fand auch BOLTZMANN ein schreckliches Ende (durch Selbstmord).

44 b. Die Mitteilung dieser Serie bfldet selbst wieder eine Serie zu folgendem, durch

die Presse mitgeteilten Fall von Duplizitat („Wiener Mittagszeitung" vom 12. Sep-

tember 1906): ,,Dem „Leipziger Tageblatt" wird geschrieben: Per Selbstmord des

bernhmten Physikers BOLTZMANN erregt um so grofleres Aufsehen, als er sich wenige

Wochen nach dem Selbstmord des Berliner Physikers PRUDE ereignete, ein Bei-

spiel jener merkwiirdigen Duplizitat der Falle, wie sie im medizinischen Aberglauben

eine gewisse Rolle spielt."

45. In der Sommerfrische 1906 (zu Goisern, Oberosterreich) wird ein altes Fraulein,

Baronin TRAUTENBERG, geboren 1846. von einem stfirzenden Baume schwer ver-

letzt. Im selben Sommer wird zu Kindberg (Obersteiermark) auch die unverehelichte

Baronin RIEGERSHOFEN, ebenfalls geboren 1846, von einem umfallenden Wald-

baum gefalirdet.

46. (Zeitungsnachricht:) ,,Das Gesetz der Serie bewahrt sich wieder einraal in furchter-

licher Weise: Les Ponts-de-Ce. Spielfeld, Gnesenl Im knappen Zeitraum weniger Tage

drei menschenmordende Eisenbahnunfalle . . .

"

47- O.Neues Wiener Journal" vom n.Juni 1914 unter der Spitzmarke ,,Ein Ober-

lebender des .Titanic' und der .Empress'":) „Aus London wird uns unterm Gestrigen

telegraphiert: Unter den Geretteten der .Empress of Ireland* fiel gestern bei der Lan-
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dung in Glasgow ein noch ganz junger Mann auf, in dessen Gesicht aber tiefe Leidens-

spuren gegraben waren. £s ist WILHELM CLARK, der einzige lebende Mensch, der

die beiden grdfiten Schiffskatastrophen der Welt iiberlebt hatte. Br war Heizer auf

dem .Titanic*. Seine erste Auareise nach der .Titanic* -Katastrophe machte er wieder

als Heizer auf der .Empress*. ,In derselben Stellung zweimal Ungliick zu haben,'

sagte er l&chclnd, .halten wir Seeleute fiir fatal, aber ich heize trotzdem weiter.'" —
Selbstverstandlich ist die Serie nicht darin gelegen, dafi CLARK bcide und allenfalls

noch spatere Reisen als Heizer mitgemacht hat. sondern darin. dafi er als der einzige

alle beiden Katastrophen der bisher riesigsten Dampfer tiberstanden hat.

48a. Die „Arbeiterzeitung" Nr. 140, S. 5, Wien, Mittwoch, 23. Mai 1917, berichtet

im Anschlusse an die Nachricht, dafi die ungarische Stadt Gyongyds am 22. Mai total

abgebrannt. alles dabei eingeaschert worden sei: ..Die Stadt war bereits vor 12 Jahren
von einer Brandkatastrophe heimgesucht worden, und damals ist mehr als die Halfte

der Hauser dem Brande zum Opfer gefalien." In Nr. 141. S. 5, vom 24. Mai erganzt

die ..Arbeiterzeitung** ihren Bericht zwar dahin: ..Die ungliickliche Bauart der Stadt

brachte es mit sich, dafi die Flammen reichlich Nahrung fanden. In die breiten asphal-

tierten Hauptstrafien miinden namlich unzablige schmale Gafichen und Sackgafichen,

in denen die Hauser ohne Peuermauern Riicken an Riicken stehen. Die Hitze und die

Rauchentwicklung waren hier so intensiv. dafi die Peuerwehr nicht einzudringen ver-

mochte. Auch fehlte es bei den Loscharbeiten an Wasser. Bezeichnenderweise ist

der Stadtteil, der im Jahre 1903 (das waren also 14 und nicht 12 Jahre, wie in der

ersten Notiz berichtet, oder war der Brand vor 14 Jahren ein dritter Brand? Anm. d.

Verf.) niedergebrannt und nach neuen Bauvorschriften wiedererstanden war, von

dem Peuer verschont geblieben.'* Jedoch ist Gyongyds kein Unikum hinsichtlich

seiner Bauart, die es mit anderen ungarischen Stadten teilt; so erklart die Bauart

als gemeinsame Ursache beider Brandkatastrophen nicht, wanim allemal gerade

Gyongyos von ihnen heimgesucht wurde.

48 b Am Tage vor dem Niederbrennen der Stadt Gyongyos in Ungarn ereignete sich

ein zweiter katastrophaler Stadtbrand, namlich zu Wischau in Mahren. Laut ..Arbeiter-

zeitung*' vom 22. und 24. Mai 191 7 wurden dabei etwa 60 Objekte, darunter das furst-

erzbischofliche Schlofi, der Meierhof, das Rathaus und die Brauerei ein Ranb der

Flammen.

49. Die ..Volkstribiine" XXIV 45. Wien, 10. November 191 5, S. 5, berichtet: ..Kriegs-

bild. — Gemeinsamen Tod durch einen und denselben Schufi eines russischen Ge-

schutzes fanden im Oktober dieses J ahres die Zwillingsbriider FRIEDRICH und
GUSTAV PREY aus Pr.-Holland. In einem Gefecht bei den Kampfen um den Briicken-

kopf von . . . schlug eine Granate ein und totete beide Bruder. Von den Kameraden
wurden beide in einem gemeinsamen Grabe zur Ruhe gebettet ..." Der Pall ist auch

fiir die Periodenlehre von Bedeutung: manche Autoren (PLIESS, SCHUEPER)
sind hier der Anschauung, dafi nahe Blutsverwandte durch ein gemeinsames Geschick

verknupft seien, so zwar, dafi sie auch von Unfallen, Erkrankungen und vom Tode
leicht am selben Tage betroffen wurden: selbst aufiere Schicksalsschlage und gewalt-

sames Sterben mache hiervon keine Ausnahme, weil sie den Menschen gerne an einem

.,kritischen" Tage minoris resistentiae iiberfalien. ..Kritische Tage" aber, das sind

die Periodengipfel, und in Nahverwandten laufen gleiche Perioden ab, deren Termine

an gleichen Tagen fallig werden. Dafi man sich nun biiten mufi, diese vielfach gewifi

zutreffende Erklarung zu verallgemeinern, zeigt das in Rede stehende Beispiel: die

Granate, von der die Bruder und nebst ihnen sicherlich viele andere Soldaten zer-

schmettert wurden, wird sich doch nicht einen Tag geschwachter Widerstandskraft

beider ausgesucht haben? Ahnliche Erwagungen gelten fiir Beispiel 45, wo fallende

Baurae zwei alte Baronessen gefahrdeten, in denen nach der Periodentheorie wegen

des gleichen Geburtsjahres die gleiche jahresperiodische Welle fallig gewesen sein

konnte. Aber bekummern sich die Baume darum?
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Verbrechen

50. Das „Fremdenblatt" Nr. in, S. 10. Wien, Freitag, 21, April 1916. berichtet unter
der Spitzmarke „Wer kauft mir mein Kind ab?" in der Gerichtssaalrubrik, dafl der
voHtrunkene Hflfsarbeiter FRANZ KOUZELKA in der Nacht auf den 3. Jannar in
vexschiedenen Cast- und Kaffeehauslokalen des dritten Bezirkes seinen zwerjahrigen
Knaben rum Kaufe und schliefllich rum Geschenke angeboten habe, jedoch vergeblich.
Schliefllich legte KOUZELKA das Kind in der Schlachthausgasse bei der Einfahrt

des Hauses Nr. 21 auf das Straflenpflaster, wo es von.einem Artilleristen gefunden und
mitgenommen wurde. „Ala der Soldat mit dem Kleinen beim Hause Markhofgasse 2
voruberkam, dffnete dort gerade der Hausbesorger einem Heimkehrenden das Tor.
Der Soldat wollte den Hausbesorger bitten, dasKind rasch in warmesObdacn zu nehmen,
doch der heimkehrende Mann erklarte, er wolle den Knaben zu sich nehmen und trug
inn in seine Wohnung. Dieser Mann war, wie sich herauastellte, KQUZELKA selbst,

der sein schlafendes Kind weggelegt und durch den eigenartigen Zufall beim Heim-
kommen wiedergefunden hatte . .

."

5 1 - („Wiener Mittagszeitung", 55. Jahrgang, Nr. 107. Preitag, den 28. April 1905.)

ttbrigens wohl in alien Wiener Blattern diirfte im glekhen Wortlaut der Verlauf des
Mordprozesses FRANZISKA KLEIN berichtet sein, bei dem fortwahrend schwer-

horige Zengen anftraten. Zum Beispiel: f,Der Ziseleur THEODOR GOLDINGER
ist ebenfalls schwerhorig. — Vertejdiger Dr. ELBOGEN: Das Gesetz der Serie."

S 2 ' („Neues Wiener Tagblatt" vom 8. Februar 1906.) Im Peuilleton „Pariser Chronik'

'

von FRED wird fiber einen modernen Hexenprozefl berichtet. JEANNE VEBER,
eine Arbeiterfrau, wird nacheinander funfmal znr Zewgin beim Tode der Kinder ihrer

Verwandten, der immer ein Erstickungstod unter Krampfen ist: am 2. Marz 1905 bei

ihrer Schwagerin (GEORGETTE), am n. Marz bei sich zu Hause, wo ale eine Nichte

(SUZANNE) in Obhut genommen, am 25. Marz bei einer anderen Schwagerin (GER-
MAINE), am 29.Marz stirbt ihr der eigene Sohn, am 5. April einer dritten Schwagerin

w&hrend eines Besuches bei JEANNE VEBER deren elf Monate alter MAURICE.
So gewaltig ist der Eindruck dieser vielgliedrigen Serie auf die Verwandten, und so

wenig vermogen aie sich die schrecklkhen Ereignisse anders als durch Portwirken

deraelben Ursache vorzustellen, dafl aie JEANNE als Kindermdrderin verklagen;

aDein es fehlt das Motiv, die psychiatrische Untersuchung ergibt voile geistige Gesund-
heit, nicht einmal Hysterie, die Anklage wird beweisend entkriftet.

53- („Neue Freie Presse" Wien, Morgenblatt von Mittwoch, den 15. September

1905 »Der Mordversuch in Heidenreichstein bestitigt das Seriengesetz der Krimina-
liatik; es ist seit einem halben Jahre der dritte Fall, dafl ein halbwuchsiger Burache,

ein Lehrling, eine Fran vom Hause menchlings und tauberisch iiberfallt. Auf den

Mord des Tischlerlehrlings HEINY folgte der Raubanfall des Laufbv&rschen beim
Juwelier SKAKALIK. Auch bei FENZL ist die Nachahmung verbrecheriacher Vor-

bilder unverkennbar." — Zu dem letzten Satz ist nur zu bemerken, dafl das Wort
„Nachahmung" wohl nicht im Sinne bewuflter Nacheiferung, sondern unbewuflter

Kopierung unter dem Drucke des Serialgesetzes gemeint sein darf

.

Bahnfarten, Reisen
54- Frau E. H.-W. fahrt im Motorwagen der Wiener elektrischen Straflenbahn (6oer

Linie) und stutzt ihren Arm auf den Fensterrahmen, findet aber dessen Holz derart

von der Sonne erhitzt, dafl aie sich in Gedanken die Frage vorlegt: „lst die Rad-
achse heifl gelaufen? Brennt es etwa gar?" Einen Augenblick darauf tritt Betriebs-

stockung ein: der .Straflenbahnzug vor diesein 6oer Wagen brannte.

55* Weitere Stadt- und Straflenbahnbeobachtungen: am 24. Mai 1909, friih 9 Uhr,

fahre ich im Nichtrauchercoupe II.Klasse von Hacking (Vorort Wtens) zur Station

Hauptzollamt. Der Waggon ist die ganze Zeit (*/, Stunde Fahrt, 1 3 Stationen, die Aus-

gangs- und Endstation mitgerechnet) ausschlieflilch von Mannem bcsetzt. Ein ander-

mal sind es — im glekhen o-Uhr-Zuge — ganz vorwiegend alte, wieder ein andermal

Kinmcnr, Das Geteta 4<r Serie 3 ^3
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vorwicgend junge htibsche Damen. Noch cin andere&mal steigen auffallend viele Herren

ein, die sich offenbar neue Hiite gekauft haben, da sie solche in Papiers&cken mit dem
Aufdruck bekannter Wiener Hutfirmen trugen. — Meine Frau und ich steigen am
Karlsplatz (Wien) in die elektrische StraBenbahn ein; wir haben auffallig viele nm-
fangliche PaJrete bei una, enthaltend Hundefutter, Watte, Spielzeug, eine groBe Trag-

tasche mit Aufdruck ,,Gerngrofl". Dadurch inaugurierten wir eine Serie, derzufolge

nnnmehr die meisten Paasagiere — notabene, es war zu spater Abendstunde, lange

nach Gesch&ftsschlufi und durchaus nicht in der Weihnachtszeit od. dgl. — sehr groBe

und zahlreichc Pakete trugen. — Ein andermal safien wir beide allein auf der einen

Bank; alle spater Einsteigenden setzten sich auf die Bank uns gegeniiber und alle

trugen Trauer (gchdrteri aber nicht etwa zusammen; ganz allgemein bitte ich den

Leser, als selbstverstandlich vorauszusetzen, daB ich eine Serie nur dann ala solche

hierhersetze, wenn so naheliegende Pehlerquellen ausgeschlossen sind).

Verschiedene Sachen und Ereignisse

;6. Am 29. September 1905 saB meine Mutter auf einer Bank im Wiener Stadtpark;
allm&hlich setzen sich vier (wohlgemerkt durchaus nicht miteinander bekannte) Personen
zu ihr; sie geraten in ein Gesprach, aus welchem hervorgeht, dafi diese vier insgesamt

ans Miinchen zugereist waren.

57. Am Abend des 16. Oktober 1905 gingen mein Bruder OTTO und unsere aus Berlin

zu Besuch in Wien weilende Schwagerin LIESBETH ins Burgtheater. Vorher suchte

OTTO einen Friseurladen auf; neben ihn kam ein Herr zu sitzen, den der Friseur

fragte, wie er den heutigen Abend zu verbringen gedenke. Die Antwort lautete:

„Ich gehe ins Burgtheater/

'

— Darauf der Friseur: „Das kommt bei Ihnen wohl sehr

selten vor?" — ,Jal Aber meine Schwagerin 1st in Wien, und da muB ich sie ins

Burgtheater fuhren."

58. Am 18. April 191 5 hatte ich in Rekawinkl (an der Westbahn, Niederosterreich)

versp&tet laichende Grasfrdsche (Rang temporaria) beobachtet. Mittags von diesem

Ausflug heimkehrend, begegnet mir ein Exemplar von Rang temporaria in der „Hackinger

An", einem trockenen, staubigen Park, wo unzahlige Menschen — es war noch dazu

ein Sonntag — hin und wieder gingen und wo ich nie einen Frosch vermutet hatte,

geschweige den in Hackings Umgegend iiberhaupt seltenen Grasfrosch, der hier meist

durch den verwandten Springfrosch (Rana agilis) vertreten erscheint.

59- Am 15. Mai 1917, vor 8 Uhr fruh, sehe ich zufallig beim Vorbeigehen in der reich

mit Spiegeln versehenen Auslage des Schuhwarengeschaltes „Paprika-SCHLESINGER"
(Wien, Walnschgasse), daB sich meine Haare auf dem Scheitel schon recht sehr ge-

lichtet haben. In meinem Bureau, dem hier mehrfach erwahnten Zensuramt an-

gekommen, nahm auch Freund Dr. L. SP. just hcute dasselbe an mir wahr, wovon er

aber zunacbst nur unserem Kollegen Dr. H. M. sarkastische Mitteilung machte. Da
werde ich um 10 Uhr in die Mannschaftskanzlei gerufen; um sich dorthin zu begeben,

muB man die Strafie iiberqueren und kommt an der Auslage einer Rahmen- und Photo-

graphienhandlung (A. KRAUTSZAK, Tuchlauben 8) voriiber; in diese warf ich einen

Blick und kehrte darauf in die eigene Kanzlei zuriick, von wo aus die Kollegen meinen

Weg hatten verfolgen konnen. Nun hielt Dr. L. SP. nicht langer hinter dem Berg;

allzugrell hatte meine Glatze, als ich mich der Auslage zuwandte, heraufgeleuchtet,

so daB er seine Entdeckung nicht mehr vor mir verbergen mochte. Vor einer Geschafts-

auslage war mir ihre Existeuz zwei Stunden vorher subjektiv zu BewuBtsein gekommen;
und wieder eine Auslage hatte Dr. L. SP. dazu inspiriert, sie mir nun neuerlich auch

objektiv ins BewuBtsein zu bringen.

60. Die Inseratenkolumnen groBer Tageszeitungen sind stets eine Fundgrube fiir

seriale Vorkommnisse bei Nachfrage und Angebot. Beifolgend wiedergegebener Aus-

schnitt aus dem Anzeigenteil der „Vossischen Zeitung" Nr. 196, Berlin, 18. April 19x5

(Sonntagmorgen), enthalt zwei Isiserate, in dcnen Zwillingskinderwagen — also ge-

wiB schon an sich kein ganz gewohnliches Ding — zu kaufen gesucht werden; uber-
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dies ist die horizontale Benachbaning jener beiden Annoncen eine rein „zufallige",

in der vertikalen Reihenfolge der Anzeigen sind sie durch alle nur erdenklichen anders-

gearteten Kaufgesuche getrennt. (Siehe beistehende Reproduktion der Anzeige:)
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Die soeben beendigte, ziemlich wahllose Sammlung von 6o Serien

(in Wirklichkeit weit mehr als 6o, da ofters eine ganze Seriengruppe

oder Serienfolge unter einem Punkt subsummiert wurde) darf nattir-

lich nicht als Erschopfung meines Beispielmateriales betrachtet werden.

Die konkreten Belege in spateren Kapiteln werden ja bald zeigen, dafl

ich es — auBer wo es mir so erwunscht ist — niemals notig habe, auf

die einleitungsweise im I. Kapitel gegebenen Beispiele zuriickzugreifen,

sondern imstande bin, immer wieder neue Falle heranzuziehen. Die

6o Einleitungsbeispiele sollten etwas ganz anderes bezwecken, als

durch ihre Fulle einen Beweis serialen Geschehens erbringen: ihre

Lektiire kann nicht verfehlen, Erinnerungen an haufige eigene

Erlebnisse des Lesers wachzurufen — seriale Erlebnisse, die

ihm bisher als nichts bedeutende Zufalle erschienen. Von nun an aber

wird er auf sie als den Ausdruck einer darin verborgenen GesetzmaBig-

keit achten lernen.

Zusammen mit den Erganzungen, die von seinen eigenen Erfah-

rungen unfehlbar gdiefert werden, miissen schon die 6o Beispiele

jedem Leser die Einsicht aufdrangen, dafl solche Vorkommnisse viel

zu haufig sind, urn einfach als „Zufalle" gedeutet und behandelt zu

werden. Ganz abgesehen davon, daB die Erklarung einer Begebenheit

durch „ZufaU" ein grober MiBbrauch ist und in keiner wissenschaft-

lichen Begriindung geduldet werden sollte, erhebt sich die Haufigkeit

der Serien, ja Moglichkeit der Vorausberechnung von Serien weit iiber

den Punkt hinaus, an welchem selbst im landlaufig fahrlassigen

Sinne noch von „Zufall" gesprochen werden konnte.

Der erste Einwurf, der sich trotzdem gegen die Beispielsammlung

erheben wird, diirfte Zweifel an der VerlaBlichkeit ihrer An-
gaben sein; besonders, insoweit sie mir durch Mittelspersonen zu-
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getragen wurden. Demgegenuber betone ich, daB ich mich fiir die

Wahrheit der weitaus meisten Falle ebenso verbiirgen kann, als hatte

ich sie selber erlebt (ausgenommen sind eigentlich nur die aus Zei-

tungen entnommenen Falle und Beispiel 10, das auf Erzahlung eines

verwundeten Soldaten beruht, wobei ich nicht imstande war, vom
Schauplatz des merkwiirdigen Ereignisses Naheres zu erfahren); auf

personlichen und brieflichen Wegen bin ich den berichteten Vorfallen

oft noch sehr weit nachgegangen, ehe ich Bestatigungen, Belege und

Einzelheiten in Handen hielt, die mir geniigten. Was ferner Erlebnisse

anbelangt, die nicht von mir selbst gemacht oder nachgepriift wurden,

so zerfallen sie in zwei Gruppen : die eine stammt von durchaus ver-

laBlichen, mir nahestehenden Personen, die entweder selbst wissen-

schaftliche Schulung besitzen (Dr. L. SP., Dr. H. M., Prof. H. und
K. PRZ. u. a.) oder ein wissenschaftliches Gewissen und BewuBtsein,

wie sehr es auf strengste Genauigkeit und Gegenstandlichkeit an-

komme. Ein Teil dieser Personen glaubte mich auf falscher Fahrte

und ware urn so minder geneigt gewesen, mich darin zu bestarken,

hatten sich ihnen die multiplen Ereignisse nicht mit so zwingender

Gewalt aufgedrangt. Die andere Gruppe stammt von Personen, die

von meinen Absichten — von der Bedeutung, die ich dem, was sie er-

zahlten, beimaB— keine Ahnung hatten : sie berichteten ihre Erlebnisse

als merkwiirdige Zufalle, deren Zusammentreffen ihnen Verwunderung

abnotigte; einzelne empfanden sie auch als Bestatigungen ihres ,,Aber-

glaubens, daB alles zweimal oder gar mehrmal geschehen miisse";

aber sie kannten nicht mein theoretisches Interesse daran und wuBten

nicht, daB ihr Erzahltes mir als Material diente, das ich mir sofort

notierte, um es spaterer wissenschaftlicher Verarbeitung zuzufiihren.

flSammler
<r und MErzahler

r<
sind also am Zustandekommen der

Beispielsammlung beteiligt: jene entsprechen alien Anforderungen, die

an diesbeziigliche Gewissenhaftigkeit gestellt werden miissen; bei

letzteren entfiel durch ihre Unkenntnis des Zusammenhanges jedweder

Grund, subjektiv seriale Verbindungen in Dinge hineinzutragen, die

um ihrer selbst und nicht um meinetwillen vorgebracht wurden.

Wir diirfen deshalb das erste, ganz auf empirischer Gnindlage

ruhende Kapitel mit dem Gewinne einer vorlaufigen Definition

dessen beschlieBen, was wir unter Serie verstehen: im Lichte der ge-

gebenen Beispiele und Beispielgruppen stellt sich die Serie (Multi-

plizitat der Falle) dar als eine gesetzmaBige Wiederholtmg gleicher

oder ahnlicher Dinge und Ereignisse — eine Wiederholung (Haufung)

in der Zeit oder im Raume, deren Einzelfalle, soweit es nur sorgsame

Untersuchung zu offenbaren vermag, nicht durch dieselbe, gemein-

sam fortwirkende Ursache verkniipft sein konnen.
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II. Serientypen

Nebenher aei hier noch auf einen Wider-
aprnch mit der Wahracheinlichkeitatheoric auf-

merksam gemacht: ea 1st ungleich wahrachein-

licher, dafi drei Beaucher wahrend einer Minute
crschcinen ala 180 in einer Stonde. Der Wider-
apruchkommt daher, dafi der geannde Menachen-
veratand mit der bei den ZufallsereignJaaen anf-

tretenden Detafleracheinong der Kniuelung
bereita vertraut iat, wahrend die Theorie davon
nicht Notis nimmt.

OTHMAR STERZINGER, ..ZiirLogik

und Naturphiloaophie der Wahrachein-

lichkeitalehre", S. 228.

. . NamUch die bekannten folkloriatiachen

Tataachen, die aich dnrch die Bezeichnung
„Zauberkraft des Wortea" zuaammenfaaaen

laaaen. Die blofle Nennung cines Namena tekht
ana, urn deaaen Triger in magischer Weiae an

beemfiuaaen. „Wird der Wolf genannt, no

kommt et gerannt." Die Uraache dieaer hocnat

merkwurdigen Bracheinung kt, aoviel ich weifl,

bis Jetct noch nicht anfgekttrt . .

.

HANS SPERBBR. Imago I, 5, 417.
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Das vorige Kapitel erzahlte Einzelfalle von „Serien", die sich

genau in der dort wiedergegebenen Sonderform wirklich zutrugen

:

individualisierte Beispiele sich wiederholender Ereignisse ohne jede

Abstraktion, in ihrer nackten Empirie zwanglos aneinandergereiht.

Das gegenwartige Kapitel macht den Anfarig zur abstrahierenden

Synthese: es zahlt Serien auf, die sich mit mehr oder minder zahl-

reichen und nebensachlichen Varianten tagtaglich ereignen; Serien,

die sich so haufig abspielen, daB Anfiihrung von Sonderbeispielen

hier bereits als unniitzer Ballast erscheint, von dessen Beiwerk die

Beschreibung der allgemeineren, typischen Seriengestalt unter be-

standigem Hinweis auf die frtiher beigebrachten besonderen Belege

frei bleiben darf. Von diesen Belegen des vorangegangenen Kapitels

abgesehen, miissen aber fiir die nunmehr schon generalisierter urn-

schriebenen „Serientypen" jedem Leser sofort als eigene Erlebnisse

viele Beispiele in den Sinn kommen ; zumindest mufl der Leser sogleich

den vielleicht zwar noch ungefahren, nicht auf Bestimmtes gestellten,

aber deutlichen Eindruck empfangen: ,Ja, derartiges habe ich selbst

schon oft erfahren!" Und der Leser wird weiterhin darauf achten

miissen, wird der unbestimmten Summe bisheriger bald stattliche

Mengen neuer Erlebnisse hinzuzufiigen genotigt sein.

Auf diesem Wege hoffe ich den Leser noch sicherer als durch die

Spezialbeispielsammlung des vorigen Kapitels in die Welt des
serialen Geschehens einzufiihren — erwarte ich, ihn in den

Bann serialen Beobachtens und Denkens zwingen zu konnen. —

i. Eben fallt mir ein, von N. N., den ich brieflich urn eine Aus-

kunft gebeten, sollte schon Antwort da sein; geraume 2Seit ver-

strich, seit ich ihm schrieb, die Angelegenheit war mir bereits ganz

aus dem Sinn gekommen. Nun aber muB ich ihn mahnen. — Da
wird die Mahnung tiberfliissig: am selben Abend (nachsten Morgen,

mit nachster Post u. dgl.) trifft N. N.s Schreiben, wenn nicht er selbst

ein; oder ich finde die Sendung zu Hause bereits vor, nachdem ich

unt$rwegs daran gedacht.

Die Erfiillung von Wunschen und Ahnungen, Er-

horung von Gebeten, unverhoffte, aber doch erhoflfte Befreiung

aus Bedrangnis und Gefahr („Wenn die Not am hochsten, ist Gott

am nachsten"), Verwirklichung von Schlaf- und Wach-
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traumen, die dann als „prophetische" erscheinen (Beispiel 31, 32,

Kap. I), sind diesem Serientypus verwandt. Die Erkenntnis einer

bisher unbeachteten natiirlichen RegelmaBigkeit verspricht hier Er-

klarung, wo friiher nur Wunderglaube Boden fand. Weiteres dariiber

bringt Kapitel XIII. Im vorigen Kapitel vergleiche noch die Bei-

spiele 18, 27, 28; in Kapitel XI das Beispiel 94.

2. Ich habe X. Y. jahrelang nicht gesehen, und — aus den Augen,

aus dem Sinn — wir haben jede Beziehung zueinander verloren, trotz-

dem wir immer im selben Orte wohnten. Unvermutet begegne
ich ihm endlich wieder, und nun schon am selben oder nachsten

Tage ein zweites-, vidleicht drittes- und viertesmal (Kap. I, Bei-

spiel 19), ehe !X. Y. meinen Blicken und Gedanken abermals fur Jahre

entschwindet.

Das erste Glied dieser Serientype kann auch ein dem lang ver-

gessenen Freund gewidmeter Gedanke (Beispiel 23, 25) oder Traum
gewesen sein (dann ist sie dem vorher beschriebenen Typus Nr. 1 an-

genahert) ; oder es besteht das erste Glied der Serie darin, daB ich eben

mit jemand iiber den Freund gesprochen habe (Beispiel 20 im Kap. I)

:

aus dieser Variante des in Rede stehenden Serientypus erwuchs das

Wort vom ,,Lupus iniabula" oder in volkstiimlichem Deutsch : „Wenn
man den Fuchs (Wolf) nennt, kommt er gerennt!" Endlich

kann das erste Serialglied (die ersten Serialglieder) aus Begegntmgen

von Personen bestanden haben, die dem Freund nur ahnlich sahen

(Beispiel 18, 22a, 24 in Kap. I; 72 in Kap. Ill); oder er kommt zu-

erst des Weges, und die Serie lauft in seinen Doppel- bzw. Mehrfach-

gangern weiter.

Gerade dieser Serientypus ist sehr geeignet, sich die Uberzeugung

von der weitverbreiteten Wirksamkeit des Serialitatsprinzips zu ver-

schaSen. Ich wenigstens habe die Erfahrung gemacht, daB zu einer

Begegnung, die vereinzelt schien, durch Nachdenken gewohnlich ein

seriates Erganzungsstiick gefunden wird. Auf die Beispiele 18 und 20

(Kap. I) bin ich durch dies nachtragliche Verfahren gedachtnismafiiger

Ermittlung erst aufmerksam geworden. Man uberlege sich also bei

Begegnungen oder beliebigen anderen Ereignissen : wo ist deren Doppel-

glied, wo sind etwa weitere Multiplen geblieben? Dabei enthalte man
sich ieden willkiirlichen Hineindeutens, sondern nehme nur schlagende

Mehrfachfalle als solche an. Sollte man sich wirklich keiner entsinnen,

so warte man ab: man hat dann — abgesehen von den Moglichkeiten

des Vergessens — eben erst das Anfangsglied der Serie erlebt, die

Wiederholungen werden folgen.
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3. (Beispiel 61 in Kap. III.) Das Gegenstiick zum Serientypus

Nr. 2: Ein Unbekannter, dessen Erscheinung mir aufgefalien, be-

gegnet mir von nun ab durch einige Zeit hartnackig. Die Begegnungen

sind unabhangig von Ort und Stunde: ich kann mich ergehen, wo und

wann ich will — kann mich in meinem gewohnten Geleise bewegen

oder nicht, im auBersten Fall sogar verreisen; immer lauft mir
derselbe Mensch in den Weg. Aber es kommt wieder die Zeit,

da ich seinen Anblick vermisse bzw. von ihm verschont bleibe.

Kennzeichnend fiir den rein serialen Charakter („akausalen"

Charakter in dem durch Kap. IV festgelegten Sinne) des beschriebenen

Vorkommnisses ist es, dafl es oft nicht gelingt, eine mir liebe Person,

deren Lebensweise ich genau kenne, abzupassen; wogegen die auf-

dringlichen Begegner sehr leicht unliebsame Erscheinungen sind

(LUDWIG HIRSCHFELDs „Ekling-e"), nicht etwa erst durch die

Haufigkeit der Begegnung mir zuwider wurden. Zu dieser Erscheinung

des Wachzustandes lauft die bekannte Tatsache des Traumzustandes

parallel, dafl man meist nicht von dem oder jenen traumt, die einem

angenehm sind, sondern von Gleichgtiltigem oder Unangenehmen

;

jedenfalls nicht von demT wovon man am allerliebsten traumen

mochte und womit sich die wachen Gedanken am meisten und liebe-

vollsten beschaftigen.

4. (Beispiel 56.) Zuweilen ist es nicht ein und dasselbe Individuum,

das in geschilderter Weise beharrlich meine StraBe kreuzt, aber dafiir

sind ts Gruppen von Individuen, die sich meinem Erleben

durch ein auffalliges Merkmal zu einer Einheit verbinden:
ich habe Tage, wo mir iiberall Rriippel, Kranke, Kinder mit schuppen-

den Ausschlagen, die von Frauen getragen werden, Leute in Trauer-

kleidung od. dgl. (Beispiel 53) begegnen — durchaus ohne daB etwa

meine Stimmung der Aufnahme gerade trauriger Eindriicke entgegen-

kommt oder in traurigem Sinne von ihnen nachtraglich beeinfluBt

werden muB. Ein andermal werde ich fortwahrend nach etwas gefragt,

bald nach der Uhr, bald nach dem Weg — und,meine Eile ntitzt mir

nichts; nicht einmal, wenn ich Laufschritt nehme, lassen sich die

Frager abschrecken. Solch ein Serientypus zerfallt in Untertypen,

etwa der Typus „Frager" kann sich in der Form realisieren, daB viele

Passanten urn etwas Beliebiges fragen, nut eben iiberhaupt fragen;

oder daB alle nur urn etwas Bestimmtes, immer urn dasselbe fragen.

Ein und dieselbe Stadt kann so, an verschiedenen Tagen durch-

quert, je nach dem Geprage der serial vereinheitlichten Begegnungen

ein griindlich verschiedenes Aussehen gewinnen; sie vermag

das einemal den Eindruck zu erwecken, von einem wunderschonen, ein
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andennal, von einem grundhaBlichen Menschenschlag bewohnt zu

sein. Wer in Amtern sitzt oder Verkehrsmittel beniitzt oder Gast-

und Kaffeehauser besucht, wird gleichfalls bestatigen, daB manchmal
die Dicken, Mageren, Riesen, Zwerge, die einander physiognomisch

Ahnlichen, die Heiseren, Schwerhorigen, Brillentragenden, umfang-

liche Pakete Schleppenden (siehe nochmals Beispiel 55) usw. usw. in

besonderer Mehrheit eintreten.

5. Beobachtet man ein Schalter, etwa eine Fahrkartenausgabe

bei der Bahn, einen Verkaufsladen, eine Theaterkasse, eine Zahlstelle

oder Auskunftei in Bank oder Amt: so wird man — sei man nun Mit-

bewerber von auBen oder Bediensteter von innen — meist wahr-

nehmen, daB sich die Leute entweder drangen oder daB der Schalter

eine Zeitlang leer bleibt. Im ersteren Falle aufiert der Vielgeplagte,

der dem Ansturm der Parteien standhalten muB, gerne: „Es kommt
halt immer alles zusammen!" (Es miissen nicht Menschen,

konnen auch Dienststiicke, zu erledigende Agenden aller Art, Depeschen,

Briefe oder solche und Besucher gemischt sein.) Dieselbe Erscheinung

auf Wegen und StraBen, auf denen sich gauze Kolonnen von FuB-

gangern bzw. Wagen stauen; im nachsten Augenblick aber konnen

sie schon wieder fast unbelebt daliegen (Kap. Ill, Beispiel 73).

Die Annahme gemeinsamer Gelegenheiteji und Antriebe,

wie Ankunft und Abfahrt von Ziigen, beginnende und aufhorende

Dienststunden usw. geniigt nicht, urn alle von Ruhepausen unter-

brochenen Haufungen zu erklaren. Man selber spurt, als eines der

Glieder darin eingeschlossen, wie schwer es ist, die Gesellschaft los-

zuwerden.

6. Eine eben in meiner Gesellschaft befindliche Person laBt irgend-

ein Wort, einen Satz, Gedanken, eine Melodie laut werden, die soeben

oder kurz zuvor, allenfalls und in besonders einwandfreier Weise durch

I^drtiire desselben Wortes, Satzes, Gedankens, Musikstiickes auch
mir in den Sinn gekommen waren (Beispide 7, 33, 34 des vorigen,

64 des folgenden Kapitels, 76 in Kap. IV).

Zusammentreffen solcher Art, namentlich die Koinzidenz ge-

dachter Worte des einen mit ausgesprochenen des anderen erwecken

bei jenem leicht den Anschein, als konne dieser seine Gedanken erraten

;

oder erwecken in beiden den Glauben, sie seien in seltenem Grade

„gleichgestimmte Seelen' f
. Gegen die seriate Natur des Zusammen-

trefEens wird eingewendet werden, daB die ihm vorausgehenden Be-

griffsassoziationen in den beieinander befindlichen, also gleichen

gleichzeitigen Eindriicken ausgesetzten 'Personen notwendigerweke

42

Digitized byGoogle



zu gleichem Zid£ hinfiihren muBten ; Dinge, die bet einem Spaziergang

an mir vbriiberziehen, erwecken eben in mir dieselben Vorstellungen

wie in meinem Gefahrten, und wird ein Begriff aus der Vorstellungs-

reihe herausgeholt und ausgesprochen, so ist hundert gegen eins zu

wetten, daB er dem Nachbarn auch soeben gegenwartig geworden.

GewiB wird diese assoziative Erklarung, obwohl sie den verschieden

praexistierenden BewuBtseinsinhalten und Empfanglichkeiten der Ge-

nossen wenig Spielraum gewahrt, vielfach zutreffend sein; es gibt

aber Situationen, in denen sie ganz unanwendbar ist: wenn ein Wort,

das ich eben in der Zeitung lese (urn als Kriterium zu dienen, darf es

riatiirlich keines der haufigsten Worter sein), im s^lben Augenblick

aus jemandes Munde im Nebenzimmer vernehmlich wird (Beispid 64
in Kap. Ill), so konnen nicht die konvergierenden Assoziationsreihen

daran schuld sein. Auch in folgendem Falle, wo ein lebloser Mechanis-

mus die Rolle des einen „gldchgestimmten" Partners zu spiden be-

fahigt ist, konnen sie nicht verantwortlich sein; ich ftihre diesen Fall

als besonderen Typus an:

7. Ich spide Klavier, die Kirchenglocken fallen dn, und es ist

die Tonart meines Klavierstiickes. Eine Drehorgd, ein Grammo-
phon, ein Instrument oder Gesang in der Nachbarschaft kann das-

sdbe leisten (Beispid 38) oder doch in konsonierenden Intervallen dn-

setzen (KAMMERER, Musikalisches Talent, S. 32), so daB aus meinem
und dem anderen Spid beinahe eine zusammenpassende kontrapunk-

tisch-symphonische Arbdt erwachst. Im extremen Fall wird etwa im
Hause gegenuber sogar genau dasselbe Stuck gespielt, das ich eben

begann (Beispid 37) , um als Priifstdn der Serialitat zu dienen, darf

es sdbstredend kdn „popularer7 Gassenhauer sdn.

Entsprechend erlebt man, dafl Farben — etwa Aufputzstofife

zu Kleidern oder Mobelstofife zu Tapeten — in ungeahnter Wdse zu-

sammenpassen, gerade wenn man sie nicht so ausgesucht, sondern

bd unabhangiger Gdegenhdt erstanden hatte. Im Gegenteile ist oft

kein so harmonierender Stoff aufzutrdben, wenn man ihn absichtlich

suchen ging. Eine kiinstliche Blume etwa, die gar nicht eigens zu einer

bestimmten Bluse von sdtenem Hdiotrop gekauft worden, ist so gldch-

farbig mit ihr, daB ein Ergebnis sorgsamen Vergleiches bdder nicht

genauer hatte ausfalien konnen.

8. Heute horte oder las ich von einer Sache, die mir bisher fremd

oder fern gelegen war; womoglich ein ganz „ausgefalleneru Be-
griff, von dessen Existenz ich vielldcht keine Ahnung gehabt oder

der mir jedenfalls sehr sdten unterkam, tritt in mein Bewufitsein: nun
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aber wiederholt sich dieser Eintritt in knappen Zeitabstanden,

etwa noch am selben Tage oder in derselben Stunde. Ein seltener An-

blick, ein ungewohnliches Bild kann sich in solcher Weise alsbald noch-

mals darbieten (Beispiel 4, 5, 6, 8, 21, 22b, 33, 36, 40—42 des I., 65

des III. Kapitels).

Dieser Serientypus kommt oft dem Lernenden zustatten oder

auch dem Bildungsheuchler : er darf darauf rechnen, dafi er, wovon
er eben zum ersten Male erfahren, alsbald sehr gat anzuwenden Ge-

legenheit findet. Bei Prufungen haben die Kandidaten das „Gliick",

gerade darum gefragt zu werden, was sie vor kurzem ge-

lesen, wahrend weiter Zuruckliegendes, halb vergessene Dinge und

der grofie iibrige, gar nicht studierte Stoff angenehmerweise nicht

dasselbe MaB von Anziehungskraft auf den Priifer auszuiiben scheinen.

Ware dem anders, niemand konnte ein Examen ernsthaft bestehen!

— Ein verbluifendes Beispiel ahnlicher Beschaffenheit begegnete mir

am 22. Januar 1906, nachdem ich die 50. Lektion („Ruckbeziigliche

Furworter") in PLATEs Lehrbuch der englischen Sprache durch-

genommen hatte; noch in derselben Stunde schlofl sich daran die

Ldcture von JEROME JEROME, „Diary of a pi^rimage", ab S. 41,

Absatz 4, worin sofort und mehrfach die im PLATE soeben neu zu-

gelernten Vokabeln und Regeln derart zur Anwendung kamen, als sei

die Stelle von JEROME etgens als Sprachubung zu PLATEs 50. Lektion

geschrieben worden.

9. Ohne dafi die Dinge, die ich hore, sehe, lese, aus dem Rahmen
des mir Gdaufigen so heraustreten, wie es beim vorigen Serientypus

der Fall war, vermogen sie — also jetzt ganz gewohnliche oder

unauffallige Eindriicke — durch ihre zeitweis^ auBerordent-
liche Haufung, ja Allgegenwart Gewalt iiber mein BewuJBtsein zu

erlangen. Nicht ihre Einzelerscheinung bt dann das Besondere an

ihnen, sondern ihr Massenauftreten. Ein Name, eine Zahl, erne Ab-

bildung kann auf Plakaten und in Zeitungsinseraten, auf der Strafie

und in Lokaien, sogar meine eigene Wohnung nicht ausgenommen,

kurz allenthalben vor meinem (nicht etwa dem geistigen, nein, dem
korperlichen) Auge stehen und trotz seiner Unscheinbarkeit sehr auf-

dringlich werden (Beispiel 80, Kap. IV, S. 104);

Der in Rede stehende Serientypus liefert insoferne eine wichtige

Erganzung zum vorigen, als er den naheliegenden Einwand be-

seitigt, ein vielleicht gar nicht ungewohnlicher, nur dem Beobachter

bisher ungewohnter Eindruck miisse vom Augenblick seines ersten

Erkennens naturgemafl ofter ins Auge fallen, eben weil er „augen-
fallig" ist und den Beobachter lejtert, von nun an darauf zu achten.
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Wenn aber auch ganz alltagliche Dinger nur notwendigerweise durch

ein grofieres MaB an Haufung, ihr seriales Erscheinen in einer prinr

zipiell gleichartigen Weise sinnfallig zu machen imstande sind, so

mufi der bezeichnete Einwand hierdurch als erledigt gelten.

10. Die mit Buchstaben, Ziffern oder Farben gekennzeichneten

Signalscheiben, durch welche die Fahrgaste groBstadtischer Strafien-

bahnen iiber das Ziel des jeweils voriiberfahrenden Wagenzuges unter-

richtet werden, lassen in folgender Erscheinung einen Serientypus

vermuten: wer die Strafienbahnlinien kreuzt oder an ihren Halle-

stellen wartet, mufi wahrnehmen dafl ofter, als man vermuten

sollte, zwei gleich signalisierte Strafienbahnwagen in entgegen-

gesetzter Richtung aneinander vorbeifahren. Im Betrieb des Ver-

kehres, etwa darin, dafl identische Wagen gleichzeitig von den End-
stationen abgelassen werden, karin die Ursache nicht liegen, schon

weil die unterwegs eintretenden UngleichmaBigkeiten, Verspatungen

usw. das prompte Zusammentreffen der einander kreuzenden Wagen
an den Haltestellen wieder verhindern miifiten. Dabei geht die Er-

scheinung so weil, daB ich, einen von „unten" kommenden H-Wagen
erblickend, mich umsehen kann in der sicheren Erwartung, es werde

nunmehr von „oben" ebenfalls ein H-Wagen herankommen — und

dies auf einer Strecke, die aufler H noch mindestens von einem halben

Dutzend anderer Iyinien befahren wird.

11. Auch ein StraBenbahn- bzw. allgemeiner Verkehrsgelegenheiten-

typus: ich erwische den Stadtbahnzug, der mich friihmorgens aus

dem Vorort in die innere Stadt bringt, so knapp, daB ich eben noch
das Trittbrett gewinnen kann, wenn er sich in Bewegung setzt. So

bleibt es nun den ganzen Tag iiber: mufi ich irgendwo umsteigen, so

ist es mir gerade noch moglich, atemlos den Anschlufi zu erreichen;

aber sogar, wenn ich die Bahn mit dem Stellwagen oder der „Eiektri-

schen" vertausche, erneuert sich das haarscharfe Zurechtkommen. —
Einen andern Tag vermag ich dies auf keine Weise durchzufiihren:

wo immer ich be^nne, fahrt mir der Zug vor der Nase weg,

und ich muB lange warten.

Um auch hier wiederum den nachstliegenden Einwand aus dem
Wege zu raumen, sei betont, daB es sich nicht etwa um Fahrgelegen-

heiten handelt, bei denen man vorher den Fahrplan zu Rate zieht

und sich an bestimmte Ziige bindet, die zu erreichen man knapp recht-

zeitig oder um ein Geringes zu spat Haus oder Amt verlaBt; sondern

um Verkehrsgelegenheiten, bei deren starker Frequenz man
sich dem „Zufall", das heiBt eben der Serie iiberlafit.
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12. Pflicht- und Spaziergange, Besorgungen wie Vergniigungeri

helfen zur Bekanntschaft mit einem Serientypus, der darin besteht,

daB Wege und Ortlichkeiten, die man begeht, an denen man
sich aufhielt, gleichsam die Gewalt und Anziehungskraf t eines

Bannbereiches erlangen: wie durch Zauberei fiigt es sich, daB man
am gleichen oder aufeinanderfolgenden Tagen nochmals dahin zuriick-

kehren muB. Als Belege eignen sich selbstverstandlich am besten Orte

imd Wege oder Kombinationen solcher, die nicht zu unseren gewohn-

lichen gehoren: bin ich heute in einem Cafe gewesen, das ich Sbnst nie

zu besuchen pflege — gewiB wird morgen schon eine andere Gelegen-

heit, ein zweites MuB mich wieder ebendahin fiihren.

Sind die Wege und Lokale einigermaBen verkehrsreich, so kann

ich das Serialgesetz, dem ihr Betreten gehorcht, noch an einer Begleit-

erscheinung nachweisen; denn da selbstverstandlich nicht bloB das

eigene Ich, sondern audi andere Menschen der serialen Kniipfung

zwischen Personen und Ort unterliegen, so treffe ich dann dort mit
denselben, Leuten zusammen. Wie aber entscheiden, ob eine

Ortlichkeit, die fur mich ungewohnlich war, nicht zum Einerlei der

andern gehort?* Fiir solche Unterscheidung gibt es zwei Moglichkeiten:

entweder es sind Bekannte, die ich treffe, und sie bestatigen mir, daB

auch ihr Hiersein ungewohnt, und auch ihnen mein Hiertreffen er-

staunlich sei (Beispiel 26, S. 28) ; oder die Treffstatte biirgt mir dafur,

daB beliebige I^eute, die ich sehe, nicht regular hingehoren, z. B.

Stadter auf Landpartien, die ich an derselben Wegkreuzung wieder-

finde, nachdem inzwischen beide Teile in en^egengesetzten Richtungen

einen ganz verschiedenen Ausflug gemacht haben muBten (Beispiel 61,

S. 56). Unter vielfaltig bemerkten Beispielen nur eines: Sonntag

den 20. Mai 1917 traf ich an der Einmiindungsstelle der Gaheisgasse

in die Erzbischofgasse (Wien-Hacking) dieselbe gutkenntliche Partie

mir im iibrigen unbekannter Spazierganger nach einem Intervall von

drei Stunden, die ich auf dem Himmelhof verbracht hatte, sie wahr-

scheinlich auf den umliegenden Wiesen langs der Lainzer Tiergarten-

mauer. — Mit Hilfe der „Begegnungsreaktion" kann ich selbst an ganz

vertrauten, taglich begangenen Orten das Seriale meiner Bewegung

und der des andern erkennen: z. B. wenn ich beim Verlassen imd
Wiederbetreten meines Hauses mit dem gleichen Nachbarn zusammen-

stofie; nur darf sich dies nicht als Folge taglich geregelter W^e (etwa

ins Amt und vom Amt) einstellen, sondern bei auBertourlichen An-
lassen, bei extemporierten Spaziergangen u. dgl.

13. Ahnlich wie hier der Mensch in dieselbe Gegend einer Stadt,

wird beim Roulettespiel die Kugel bei aufeinanderfolgenden Gangen
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des Hasardspieles in dieselbe Stelle ihres Beckens verschlagen, von

ihr gleichsam angezogen, so dafl Rouge, Noir oder sogar bestimmte

einzdne Ziffernfelder sich in einer Weise hartnackig wiederholen, die

dem vom Gliick begiinstigten Spieler, der gerade auf die Stelle gesetzt

hat, deren Serie an der Reihe ist, dasselbe Staunen abnotigt, wie dem
Ungliicklichen, der von einem Gang zum andem glaubt, jetzt miisse

die Kugel endlich anderswo liegen bleiben. Zwar hat MAR6B (Kap.

XVII—XIX seines Werkes fiber die „Gleichf6nnigkeit der Welt")

weder zu Monte Carlo noch Biarritz u. a. Serien von mehr als zehn

gleichen Gliedern bemerkt (S. 372) ; aber das scheint mir gerade genug

und rechtfertigt MARBEs Ansicht, dafl sogenanntes „Systemspiden"

kein Unsinn sei. Wer zuerst das System der Serialitat am Spidtisch

sich wird zunutze machen konnen, dem wird keine Spielbank der

Welt standzuhalten vermogen! Wdteres hieriiber wird Kapitel XIV
bringen. Ahnlich wie beim Roulette steht es bei alien Glficksspielen,

das Lottospiel nicht ausgenommen (vgl. CZUBER, ,,Wahrscheinlich-

kdtsrechnung") ; ahnlich steht es, laut MARBE (I.e. S. 383), auch

bei Wetten und bei der Unfallversicherung : wer einmal einen Unfall

erlitt, erleidet leichter einen neuen (Bdspid 47, 48, 52 unseres Kap. I).

14. Nicht nur bei versicherungspflichtigen, grofleren Unfallen
kommt Serialitat zutage (Beispiel 68, 71 unseres Kap. Ill), sondern auch

bei ganz kleinem, lacherlichen Miflgeschick. Ist dir heute morgens

die Zahnburste entglitten und ins Schmutzwasser des Waschbeckens

oderEimers gefalien? Getrost, morgen friih wird dir dasselbe geschehen!

Hast du dich im heutigen Friihdammer beim Ankleiden an Kopf oder

Knie gegen die Kastenecke wundgeschlagen? Nur Mut — der blaue

Fleck wird noch nicht richtig in Bliite sein, und schon empfangst du

an gldcher oder benachbarter Korperstelle, womoglich vom selben

tiickischen Mobel dne neue Kontusion! (Beispid 80 unseres Kap. IV.)

15. Auch nicht beschrankt sich derartiges auf Dinge, die dem
„ZufalT\ unserem „guten Glticke" ausgeliefert sind — also nicht auf

Hasardspiele, groflere (Tjrpus 13) und kleinere Unfalle (Typus 14);

sondern ebenso erstreckt es sich auf Geschehnisse, die wir mit Hilfe

unserer „Geschicklichkeit" zu meistern wahnen, wie wir es uns ubrigens

bereits unserem Hausrat gegenuber, der uns kleinweise martert

(VTSCHER, „Auch Einer") einzubilden pflegen. Sport- und Gesell-

schaftsspide, bei denen alles oder fast alles von der Gewandthdt des

Spielers abhangen soil, zeigen dennoch serienweises Wechseln
der erfolgreichen mit den Fehlgangen. Beim ScheibenschieBen,

Ballspielen aller Art, Ringstechen usw. hat man reichlich Gelegenheit,
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dies festzustellen. Nur sind hier rein kausale Erklarungsmoglichkeiten

— Enniidung des Spielers oder erhohte Unsicherheit, wenn er einmal

fehlgeschlagen — viel naheliegender und anwendbarer als bei reinen

Gliicksspielen.

16. Bei Kauf und Verkauf gewinnen oft die zu verausgabenden

oder einzunehmenden Betrage Serienform, in der Weise, wie es das

Beispiel 3 des vorigen Kapitels (S. 24) zeigt. Ich horte Verkaufer

ausrufen: ,,Merkwurdig, heute macht alles 12,60 Kr. aus" u.dgl., wenn
mehrere Kunden, die Mehreres und ganz Verschiedenes gekauft hatten,

immer zum selben Betrag gelangten.

17. Name und Beruf gehen oft seriale Verbindungen ein.

Jedes Adrefl- und Telephonbuch, jeder Amts- und Firmenkalender

gibt eine Fiille von Exempeln, deren als ganz gelegentliche Funde, die

hier nur der Anschaulichkeit zu dienen haben, die Vorkampfer der

Friedensbewegung Dr. ALFRED H. FRIED und Stadtpfarrer O. UM-
FRID; der Fuhrwerksbesitzer ANTON FUHRMANN in Wien Xin/6,

Linzer Strafle, und der Schuhmachermeister ANTON AI/5IS SCHU-
STER in Innsbruck, Kiebachgasse 10, genannt seien. (NatiirUch

ordnen letztere beiden sich hier gldch wieder zur Serie ANTON —
ANTON!)

18. In jeglichem Amtsleben ist es eine sehr vertraute Er-

scheinung, dafl gewisse aktenmafiige Befunde — so selten sie sonst

sein mogen und urn so auffalliger, wenn sie selten sind — sich auf eng

bemessene Zeitabstande zusammendrangen. In der Serialbildung

stets haufiger und fiir gewohnlich seltener Ereignisse besteht nur der

Unterschied, daB jehe erst durch aufierordentliche Mengen unge-

wohnlich werden miissen, urn als Serie aufzufallen, wahrend diese sich

schon bei wenigen, zeitlich benachbarten oder zusammenfallenden

Wiederholungen als Serien zu erkennen geben.

Ein Fall der erstgenannten Art ist die aufiergewohnliche Haufung

von Entmiindigungsverfahren, die laut Aussage des Bezirksrichters

Dr. RUD. GUTMANN den November und Dezember 1916 auszeichnete.

Zwei Falle der letztgenannten Art verdanke ich unter anderen dem
Bezirkshauptmann (natiirlich hier gleich wieder „Bezirks — Bezirks"

sdbsttatig zur Serie sich ordnend) EDGAR Ritt. v. WIEDERSPERG:
von sechs Gesuchstellern, die sich am 7. Februar 1915 um eine be-

stimmte Stittung bewarben, waren nicht weniger als zwei zugleich

Techniker (stud, techn.) und Friseurssohne. Am 10. Oktober 1912

hatte derselbe Bezirkshauptmann— zum erstenMale in seinemLeben—
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privat an den Pfarrer von Wollenitz geschrieben; am selben Tage
ins Amt gekommen, findet er einen Akt aus Wollenitz auf seinem

Schreibtisch vor, was bis dahin nie der Fall gewesen war. Wollenitz

ist ein kleines Dorf in Bohmen, von dem sich gewifl kein Aktenstrom

in die Wiener Statthalterei bewegt. — Wahrend meiner militarischen

Tatigkeit bei einer Briefzensurstelle hatte ich tagtaglich Gelegenheit,

die iiberraschendsten Serien zu beobachten; ich bedauere, sie aus

Griinden des Amtsgeheimnisses in der Beispielsammlung des vorigen

Kapitels nicht im einzelnen aufzahlen zu diirfen. Sie lassen sich dahin

verallgemeinern, daB es bei einem taglichen Einlauf von rund ioo ooo

Stiick italienisch geschriebener Briefschaften, die von etwa 200 auf

5 ,,Zensurgruppen" verteilten Zensoren gelesen werden, immer wieder

geschieht, daB demselben Zensor Briefe derselben Korrespondenten in

die Hande kommen, wodurch- allein oder hauptsachlich sich die an-

nahernd vollstandige Beobachtung und Beurteilung eines bestimmten

Briefwechsels ermogliehen lieB ; immer wieder fanden sich auch bestimmt

geartete Merkwiirdigkeiten der Korrespondenz, eine auffallige Adresse,

ein eigentumlicher Ausdruck, ein Dialektschreiben, eine Geheim-

schrift u . dgl. derart zusammen, daB der Berichterstatter einschlagige

Beispiele unabhangig gleichzeitig oder fast gleichzeitig von mehreren

Seiten zugetragen erhielt. Bespricht man gerade einen Fall, wie er

sich vielleicht unter Millionen von Poststiicken jeweils nur einmal zu-

tragt, so kommt gewiB ein anderer Zensor und bringt ein Erganzungs-

oder Gegenstiick, einen Parallel- oder Kontrollfall dazu. Der vorhin

erwahnte E. v. WIEDERSPERG, der wahrend des Weltkrieges der

Telegrammzensur ebenso zugeteilt war wie ich der Briefzensur, bestatigt

mir daB sich dort fortwahrend ganz Entsprechendes zugetragen hat.

19. Die bisherigen Typen stellten den Serienverlauf so dar, als ob

sich immer nur je ein Ereignis der augenblicklichen Lage wiederholte.

Da aber auch die iibrigen Ereignisse, welche die jeweilige Situation

zusammensetzen, zur Wiederholung neigen, so wiederholt sich wenn-

moglich die Gesamtlage; stehen dem aber andere Umstande ent-

gegen (vgl. Kap. V uber ,,Kraftekonstellationen
M

) und wird dem-

gemaB ein Teil der Situationskomponenten bei ihrem Wiederfallig-

werden unterdriickt, so kehren jedenfalls oft die iibrigen, ungehemmten

Komponenten gemeinschaftlich wieder.

,,Es ist ganz so wie damals," hort man dann diejenigen

sagen, welche derartiges erleben und dariiber verwundert sind, daB

ein Zusammentreifen von Ereignissen so deutlich erkennbar wieder-

kehrt. Gern erfolgt dies korrelative ZusammentrefTen. in regelmaBigen

Zwischenraumen, etwa in Jahresperioden (,,Wie einst im Mai")

K am merer, Das Geseu tier Serie 4 AQ
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Dafl Periodenintervalle der Wiederkehr einer Gesamtsituation oder

von Teilen derselben giinstiger sind als unregelmaBige Zeitintervalle,

ist erklarlich, weil in diesen auch fiir den Wiedereintritt der einzelnen

Situationskomponenten ein irregularer Faktor gelegen ist; die Kompo-
nenten wiederholen sich, aber mit gegenseitiger Verschiebung. Indem

bald die eine, bald die andere Komponente, die urspriinglich gleich-

zeitig eintraten, zeitlich auseinandergedrangt einsetzt, erleidet die ehe-

malige Gesamtlage eine Verzerrung bis zur Unkenntlichkeit, trotzdem

sie doch schlieBlich in all ihren Teilen wiederkehrte. Umgekehrt wirkt

die Periode wahrscheinlich als regulierender Faktor zugleich fiir die

Ereignisse und Ereigniskomplexe, die nach Ablauf des Perioden-

intervalles fallig wurden.

Der Kreislauf der Jahreszeiten mit all seinen Begleiter-

scheinungen ist (vgl. Kap. XI) das groflartigste Beispiel dafiir. Aber

am Kleinkram des Lebens erkennt man es nicht minder: Aus-

fltige mit demselben Ziel und unter gleichen hauslichen wie gesell-

schaftlichen Voraussetzungen (Beispiel 36 S. 30 ; Beispiel 92 S. 240

;

Beispiel 96 S. 335) werden oft unabsichtlich nahezu am selben Datum
aufeinanderfolgender Jahre ausgefiihrt. Abgesehen von diesen zeitlichen

Verkniipfungen (des Geschehens mit dem Periodenintervall) neigt die

Wiederkehr des Geschehens auch zu ortlichen Bindungen: Besucher,

die sich gegenseitig nicht kennen, treffen in derselben Familie, dem-

selben Theater, demselben Museum u. dgl. immer zusammen, trotzdem

sie dort keineswegs standige Gaste oder Habitues sind (Beispiel 26

S. 28 und Beispiel 61, S. 56). Gesprache und sonstige Vorkommnisse

korrelieren sich mit dem Ort, wo sie zum ersten Male stattfanden:

H. W. ging mit M. R. in einer Allee des Schonbrunner Schlofiparkes

(Wien) spazieren; nach zwei Jahren wiederholte sich nicht blofl der-

selbe Spaziergang, sondern bei derselben Stelle erinnerten sich unver-

sehens beide, damals ebendort iiber dasselbe Thema gesprochen zu

haben. Obwohl das Gesprach mit der Ortlichkeit, wo es gefuhrt wurde,

nicht das geringste zu schaffen hatte, wird man vermutlich das Zu-

sammentreffen lieber durch kausal-assoziative statt durch serial-kor-

relative Verkniipfvmg erklaren wollen (hierher noch das Beispiel 36

S. 30 ; Beispiel 70 S. 75) ; daB aber fiir die Richtigkeit der assoziativen

Erklarung keine Gewahr besteht, erhellt sofort aus einem Beispiel,

wo sich diese Erklarung wegen Entfallens eines psychologischen Mo-

mentes ausschlieflt: so wenn F. K. bei mehreren Spaziergangen nahe

Monichkirchen just hinter dem Grenzpfahl zwischen Niederosterreich

und Steiermark, vor einer dort befindlichen Votivtafel, die Schuh-

bander aufgingen.
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20. Ein Serientypus beruht schieBlich in dem durch Beispiel 16,

Seite 26, veranschaulichten Entstehen einer ,,Ordnung in der Ord-
nung". Angenommen, ich ordne irgendwelche Gegenstande der Art

nach ; wahrend ich mir mit ihnen zu schaffen mache, sie hin und her

raume, kotnmen etliche davon der GroBe nach beieinander zu liegen.

Oder ich sichte eine Materie dem Inhalte nach, aber die Stichworte

haben sich ohne mein Zutun streckenweise alphabetisch gruppiert.

Meine neueste Erfahrung hierin ist folgende: Auffallige briefliche

Nachrichten, die bei der Zensurbehorde einliefen, wurden zum Zwecke

der Berichterstattung auf Zetteln gesammelt; waren die Original-

briefe zum Vergleiche notwendig, so wurden sie mit Klammern an den

Zetteln befestigt, das ganze Material sodann meist geographisch, zu-

weilen alphabetisch nach Aufgabsorten, am seltensten alphabetisch

nach Absendernamen geordnet. In alien drei Fallen verteilten sich

nun die (in der Minderzahl befindlichen) Berichtszettel mit angehefteten

Originalen nicht etwa annahernd gleichmaBig unter den ledigen Zetteln

;

statt sich also, wie man zu erwarten geneigt ware, einzelnweise unter

die viel ^ahlreicheren losen Zettel zu mengen, fanden sich jene anderen

haufchenweise zusammen. Dergestalt ordnete sich der nach so ver-

schiedenen sonstigen Ordnungsgrundsatzen zurechtgelegte Notizen-

vorrat unabhangig, wennzwar begreiflicherweise unvollkommen in zwei

Spontangruppen : Notizzettel mit und ohne urschriftlichen Beleg.

Deckt sich jedoch das spontane Ordnen dem Prinzipe nach mit

meiner den Dingen aufzuzwingenden Ordnung; ordne ich sie also

(kausal) quantitativ und sie „sich selbst" (serial) auch quantitativ

(nicht qualitativ) oder umgekehrt sie sich und ich selbst sie qualitativ

(nicht quantitativ), so gewinnt es den Schein, als kamen mir die Sachen

in schier unheimlicher Weise entgegen, als htilfen Kobolde mir bei

meiner Arbeit. —

Mit den eben aufgezahlten 20 Serientypen ist selbstverstandlich

nur eine willkiirliche, dem augenblicklichen Einfall zu verdankende

Auswahl derjenigen Typen gegeben, die sich anfuhren lieBen. Not-

wendig ist ferner diese Auswahl vom einseitigen, beruflichen und sonst

besonderen Standpunkte der J,ebenserfahrung ihres Verfassers ge-

troffen, wahrend sich vom Standpunkte jedes anderen Berufes und

individuellen Daseins aus sofort ganz andere Zusammenstellungen er-

geben muBten. Es wurden sich leicht medizinische, juridische, tech-

nische, kommerzielle, literarische, sportliche, seelsorgerische Serien-

t3^pen find^en lassen. Auch die Erwahnung des Gesetzes der Serie in

der Tagespresse spricht zuweilen vom ,,Seriengesetz der Kriminalisteri"

(Beispiel 53, S. 33), wahrend es anderswo wieder als ein „Arztlicher
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Aberglaube" (Beispiel 44b, S. 31) bezeichnet wird u. dgl. Ich denke

nun, dafl es nicht notig war, die Serientypen, wie es bei den Serien-

beispielen (Kap. I. S. 24 ff.) ohnehin versucht wurde, aus all jenen

verschiedenen Gebieten herzuholen und das Bild typischen Serien-

vorkommens dadurch vielseitiger zu gestalten, als es vom Gesichts-

winkel eines Einzellebens und -berufes moglich ist. Die' durch Bei-

spiele des I. Kapitels belegten Typen des II. Kapitels werden vielmehr

in entferntesten I^ebens- und Berufslagen vervvandte Erfahrungen an-

klingen lassen; sie werden so die empirische, aus lebendigstem Alltag

geschopfte Grundlage fiir diejenigen Theoreme schaffen, denen die

folgenden Kapitel zugedacht sincl.

Wer aber vermeint, der menschlicbe Ailtag sei ungeeignet,

physikalische und philosophische Wahrheiten zu illustrieren, in seiner

Kleinlichkeit unwissenschaftlich, ja zuweilen in seiner Lacherlichkeit

unwiirdig und deshalb ablenkend fiir eine solche Aufgabe: der weilt

noch im Wolkenkuckucksheim einer mystischen Sonderstellung des

Menschen im All ; der hat noch nicht begriffen, dafl alles Erleben des

Menschen — was der Tag ihm auflen zutragt und was sich daraufhin

in geheimsten Fachern seines Inneren regt, was er schafft und vor-

sorgt, denkt und ordnet — letztlich in einfache physikalische Vorgange

zerlegbar sein mufl wie die zusammengesetzteste stoffliche Verbindung.

etwa des Menschen Leib, zerlegt werden kann in elementare chemische

Grundsubstanzen. — Ereignisse unseres Lebens, die fiir das mensch-

liche Bewufltsein den ubrigen und namentlich den elementaren Natur-

vorgangen unserer Laboratorien weit abgeriickt, ja als etwas diesen

schroff Gegeniibergestelltes erscheinen, sind in Wirklichkeit nur deren

seriale Haufungen und in ihrer hochgradigen Verbindung als Synthesen

des Einfachen nicht so leicht erkennbar, in ihre Grundziige nicht so-

gleich analysierbar. Darstellerisch ist diese Schwierigkeit allerdings

ein Denknachteil ; er wird weitaus uberwogen vom Begriffsvorteil, von

der Erleichterung des Einleitens in theoretische Fragen, die — wie es

beim Gesetz der Serie so moglich und so notwendig ist — durch Tages-

fragen nahergebracht und erfullt werden konnen.
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UL Klassifikation der Serien

Ordo et connexio idearum idem est ac ordo

et connexio rerum. SPINOZA.

Was wir als Analyse des Zufalls bezeichnen,

bedeutet nicht den Versuch, in das innere Wesen
der Zufallsereignisse an sich einzudringen; es

bedeutet vielmehr den Nachweis, dafl auch

... in diesen zunachst jeder Gesetzma fligkeit

zu spotten scheinenden Ereignissen eine gewisae

Regelmafligkeit erkennbar ist, wenn wir nicht

das einzelne Breignis fur sich, sondern den Bin-

flu fi aller gleich gearteten Breignisse auf das

Weltgeschehen ins Auge fassen.

H. B. TIMERDING. . Analyse des

Zufalls", S. i.
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i . Serienbau und Serienverbindungen (Morphologic der Serien)

Wenn es richtig ist, dafl die serialen Haufungen etwas Gesetz-

oder doch RegetmaBiges vorstellen, so folgt daraus, dafl der

Begriff einer „einzelnen Serie" willkurlich ist — dafl die „einfache

Serie" nur ein kleiner Ausschnitt der ununterbrochenen Folge serialen

Gesamtgeschehens sein kann.

Schon in den Beispielen des I. Kapitels (unter anderen bei Nr. 2,

12, 14, 16, 22, 29, 44, 48) war uns aufgefalien, dafl sich die Serien

gerne zu Serienfolgen verkniipfen. Dabei kommt aber das erste

Glied der Folge, also die erste >Serie, nicht notwendigerweise durch

Wiederholung desselben Momentes zustande, wie das zweite und die

folgenden Glieder, die an andere, wenn auch in charakteristischer

Wahrung des serialen Gesamtcharakters sehr oft an prinzipiell ahn-

liche Komponenten des ersten Ereigniskomplexes ankniipfen, urn sie

dann zu wiederholen. So schlieflt sich in Beispiel 44 der einleitenden

Beispielsammlung die Serie „Ungliicksfalle beriihmter Physiker, mit

denen sich die Vorlesung Prof. Dr. K. PRZ.s beschaftigt" gewisser-

maflen mit dem Stichwort „BOI/TZMANN" an die Serie „Selbstmorde

beriihmter Physiker" an. In Beispiel 2 ist zwar das Prinzip, worin

die beiden aneinandergeschlossenen Serien zum Ausdrucke kommen,
noch ahnlicher, ja identisch: gleichlautende Sitz- und Garderobe-

nummer; aber in Serie a ist es die Nummer 9, in b die Nummer 21, wes-

halb man nicht von ein und derselben Serie, sondern nur von zwei

einzelnen Serien sprechen kann, die ihrerseits zu einer Serie zweiter

Ordnung zusammentreten.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dafl ein derartiges Fortspinnen
der Serien, nur mit geanderter Wiederholungskompo-
nente, ebensowenig wie seriales Geschehen an sich ein vereinzeltes

ist, sondern ebenfalls allgemein statthat, bei geniigender Aufmerk-

samkeit und Gunst der Bedingungen auch wohl ausnahmslos fest-

gestellt werden kann. Wir haben uns deshalb bewuflt zu sein, dafl

das Herausschalen einer einzelnen Serie, wo wir einen Strom serialen

Geschehens beobachten, einen Willkiirakt unseres notwendigerweise

analysierenden Bewufltseins bedeutet; wo wir aber wirklich nur eine

einzelne, scheinbar in sich geschlossene Serie wahrnehmen, mufl uns

unsere tJberl^ung dies als eine durch unzulangliche Beobachtungs-

mittel entstandene Vereinfachung des tatsachlichen, gehauften Serial-

geschehens aufzeigen.
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Die Beispiele i. 3,

4—11, 15, 17—21, 23
bis 25, 27, 28, 30—41,

43, 45—47. 49—54. 5^
bis 58, 60 des I. Ka-
pitels konnen als solch

..einfache Serien" er-

scheinen; ihnen seien

noch folgende hinzu-

gefugt, damit wir nie-

mals die Gegenstand-

tichkeit der Darstel-

king verlieren und
durch abstrakte Ge-

dankengange nicht zu

sehr ermiiden konnen

:

6! Sonntag, den 4. Februar
1906, machte mein Bruder
OTTO einen Ausflug auf den
Leopoldsberg (nordwestlich
von Wien) ; da in der Re-
stauration sonst kein Platz
mehr war, setzten sich zwei

fremde Leute zu ihm an den
Tisch. - Sonntag, den 1 1 . Fe-
bruar, also eine Woche
spater, unternahm OTTO
einen Ausflug nach dem
Richardshof bei GumDdlds-
Irirchen (sudlich von Wien),
und dieselben beiden Leute
setzten sich zu ihm an den
Tisch, wiederum, weil sonst
nirgends ein Stuhl mehr
frei war.

62. Herr L. v. P. stutzt sich

am 2. April 1906 bei seiner

Cousine im Wohnzimmer
den Bart, was er vorher

noch nie getan hatte; seine

Cousine sieht es, lacht und
erzahlt ihm der Kuriositat

• halber, daB ihr Sohn sich

am selben Tage im selben

Zimmer den Bart gestutzt

hatte, was er gleiclifalls zu-

vor noch niemals getan.

63. Regierungsrat Dr. J . K.,

ein eifriger Nimrod, hatte
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schon 15 Jahre lang keinen Rehbock mit acht Bnden geschossen; sehr begreiflich,

dcnn das mannliche Rch bringt es normalerweise zeiUebens nur zur Bildung yon
drei Geweihspitzen, so dafl sie, an beiden Geweihstangen zusammengezahlt, einen

„Sechsender" ergeben. Dann aber schott er zwei Jahre hintereinander Achtendef.

je einen solch raren Bock am 25. September 1903 in Ungarn, am 5. August 1904 in

Galizien.

Wir nennen also nach dem Muster dieser Beispiele eine Serie

„einfach" oder ,,Serie erster Ordnung", wenn sie aus ein- oder

mehrmaliger Wiederholung des qualitativ gleichen oder ahnlichen

Tatbestandes hervorgeht, ohne dafl sich Fortsetzungen nachweisen

lassen, die eine beliebige Komponente des der ersten Serie zugrunde

liegenden Ereigniskomplexes aufgreiferi, vim mit Hilfe dieser Kompo-
nente in Anhangs- und Nebenserien auszulaufen. 1st hingegen der

Nachweis einer derartigen Fortsetzung gegeben, so sprechen wir im

Gegensatze zu den ,,einfachen Serien" von ,,Serienfolgen"
l

die, je

nachdem aus wievielen Einzelserien sie sich zusammensetzen, als

Serien zweiter, dritter, vierter Ordnung usw. bezeichnet

werden konnen.

Die Art des Zusammenschlusses von Einzelserien zu Serien hoherer

Ordnung (Potenz) veranschaulicht vorstehendes Schema, worin die An-

zahl der Wiederholungen (fortschreitenden Elemente, serialen Langs-
glieder oder l&ngskomponenten der Serie) mit romischen Ziffern

bezeichnet sind; mit Buchstaben die einzelnen Merkmale (parallelen

Elemente, serialen Querglieder oder Querkomponenten der Serie),

in bezug auf welche die Wiederholungen des betreffenden Ereignisses

gleichartig sind; die Indizes der Buchstaben zeigen an, wie oft (in wie

vielen Langsgliedern) ein bestimmtes Querelement im fortschreitenden

Verlaufe bereits aufgetreten ist. Der Ubersichtlichkeit und Einfach-

heit zuliebe wird angenommen, daB jede Einzelserie aus drei Wieder-

holungen (Langskomponenten) und daB jedes ihrer drei Kennzeichen

(Querkomponenten) durch je zwei Einzelserien oder, was dasselbe ist,

je eine Serie 2. Ordnung hindurchgeht, also je sechsmal vorkommt
und dann abbricht.

Die Tabelle illustriert vor alien Dingen, wie der seriale Ereignis-

strom sich in der Weise fortsetzt, daB allemal irgendein Merkmal

(Querelement) der jeweils als Ausgangspunkt betrachteten Serie zum
Anfangspunkt der sich daranschlieflenden weiteren Serie genommen
oder, wie wir uns friiher ausdriickten, gleichsam als Stichwort auf-

gegriffen wird: wie an Stichworten der dramatische Dialog, spinnt

sich an jenen Durchgangselementen die seriale Kette weiter. Die

einzelne Gliederkette bricht ab, nachdem sie etliche Male in Anhangs-

serien Aufnahme gefunden hatte (iiber das Wesen des ,,Abbrechens
<(

kann erst im zweiten Abschnitt des XV. Klapitels gesprochen werden)

;
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daher enthalt eine spatere Portsetzung (in unserem Schema die dritte)

gar kein Merkzeichen mehr, das es mit der jeweiligen Ausgangs- (im

Schema jeweils der drittletzten) Serie noch gemeinsam hatte. So

enthalt im Schema die Serie 3. Ordnung kein a-, die Serie 4. Ordnung
kein b-Element mehr usw. Nur durch Zwischenglieder also sind

entfernt stehende Einzelserien untereinander in den gesamtserialen

Verband gefiigt; ohne Durchverfolgung der Zwischenglieder wiirde

ihr Wechsel einem Beobachter den serialen Zusammenhang verloren

gehen, Beginn tind Fortfiihrung eines serialen Ablaufs als voneinander

unabhangige einfache Serien erscheinen lassen.

Bevor wir in der Analyse des Schemas fortfahren, machen wir

den Versuch, fur seine Buchstabensymbole — etwa in konstruktivem

Anschlusse an das Serienbeispiel 55 (Kap. I) — wirkliche Werte ein-

zusetzen. Die Anhangsserien verfolgen wir dabei nicht in ihrer ganzen

Tiefe (in all ihren Potenzen) — dazu bediirften wir namlich der gleich-

zeitigen Aufstellung mehrerer Beobachter mit verteilten Rollen, d. h.

zugewiesenen Sonderaufgaben — , sondern wir verfolgen sie nur in

der Lange als Serien 2., 3., 4., 5. Ordnung einfachen Grades, so dafl

der ganze Verlauf als einreihige Fortsetzung der Ausgangsserie er-

scheint:

(Autgangi-)Serie
J

1. Ordnung i

2. Ordnung
I

3. Ordnung 4. Ordnung 6. Ordnung

Beobtchtctc StadtbahnpitMglere eines Wigenibtells

I, II, CI (Mann in

Trauer)

Dabei haben wir hier dem vorigen Schema gegeniiber noch eine

Variante gebracht: dort zog sich dasjenige Element, welches als

jeweiliges Verbindungsglied zur nachsten Anhangsserie diente, durch
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die ganze Ausgangs- und ihr folgende Anhangsserie hindurch; hier

tritt es immer erst mit dem Endglied jeder Einzelserie auf . Wahrend

also die (abstrakte) Serienfolge der ersten Tabelle den Gliederbau

I (a t bj c x) II (a, b, ct) III (a, bs cs) IV (c4 dj e,) usw. hatte, besitzt

die (konkrete) Serienfolge der zweiten Tabelle, jetzt ins Abstrakt-

Algebraische riickiibersetzt, den Bau I (aj bj) II (a, bt) III (a, bf c t)

IV (ct dt ej) usw. Naturlich ist das nur eine von unzahligen moglichen

Varianten, die auch im Verlaiife ein und derselben Serienfolge ent-

stehen konnen, in bezug auf welche wir aber unsere Schemen, um sie

nicht allzusehr zu belasten, moglichst neutral und gleichmaBig zu

halten haben.

Aus beiden Tabellen ersieht man, wie der Serialverlauf sich

des ganzen Stromes des Geschehens bemachtigt; wie dieser

Strom in grandioser Gleichformigkeit und dennoch unendlicher Mannig-

faltigkeit die Ereignisse als gleichgestaltete, doch bunte Kiesel mit

sich fortreiBt und (Kap. VI) auch aneinander abschleift, so dafl sie

zunehmend noch immer gleichformiger werden. Fiir unser Auge,

ob es nun die Tabelle im Buche oder die Wirklichkeit umfaBt, scheint

sich ferner der Strom des serialefi Geschehens stufenweise zunehmend

auch in die Breite zu walzen; tatsachlich nimmt er wohl ununter-

brochen die voile Breite und Tiefe des Seienden ein. Denn was wir

als einfache Ausgangsserie genommen haben, bedeutet nichts anderes

als unsere begriflFliche Abstraktion: die ,,Ausgangsserie" ist erstens

nur ein wiilkiirlich ergrifiEener Ausschnitt des Seins ; zweitens eine Stufe

der ganzen Serienfolge, die keineswegs am wirklichen Anfange steht

— sondern eine Stufe, in die schon ungezahlte vorhergegangene Einzei-

serien und Serienfolgen einmiinden. Folgendes Schema erganzt daher

den nach „rechts" ausgebreiteten (deszendenten) Serialverlauf des

ersten Schemas in seiner sich nach „links" erstreckenden (aszendenten)

Vorgeschichte:
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Die erste Tabelle (vS. 56, 57) fiihrt weiters den Begrif! der Serien-

potenz oder des serialen Grades in den Bestand derjenigen Bezeich-

nungen ein, mit denen vvir zu arbeiten haben; und unterscheidet

ihn von dem bereits eingefiihrten Begriff der Serienordnung. Eine

Serie hoherer Ordnung ist also begrifflich nicht dasselbe wie eine

Serie hoherer Potenz: dem Wesen nach fallt ja wohl beides zusammen,
dem Grade und der Betrachtungsweise nach ist es verschieden. Der

Ordnungsrang einer Serie bestimmt sich durch den horizontalen

Stufengang: eine Serie, die — von einer ,,Ausgangsserie" an gerechnet

- in wagrechter (I,angs-)Richtung die zweit-, dritt-, nt beobachtete

ist (so zwar, dafi vermitfelst von Zwischengliedern in der ganzen

Serienfolge ein nirgends unterbrochener Zusammenhang hergestellt

erscheint), heiBe Serie 2., 3., nter Ordnung. Der Potenzrang dagegen

bestimmt sich durch den vertikalen (queren) Stufenbau: eine Serie

ist so vielten Grades, als mit ihr zugleich ablaufende (in derselben lot-

rechten Tabellenkolumne verzeichnete) Serien festgestellt werden, die

ihre Elemente aus der namlichen Ausgangsserie beziehen, aus dieser

ihren Ursprung nehmen. Demnach wollen wir unter Rangordnung
einer Serie ihre Stellung im Langsschnitt des Geschehens, als Rang-
grad, Rangpotenz ihre Stellung im Querschnitt des Seins verstehen

— beides im Verhaltnis zu einer willkurlich gewahlten Ausgangsserie

genommen, der die ganze Serienfolge entspringt. Ordnungs- und

Potenzrang zusammen konnen als Wertigkeit der Serie betrachtet

werden.

Noch eine Eigenschaft der Serien kann aus den Schemata (S. 56,

57 und 60) herausgelesen werden: ihre Reihigkeit. Sie lafit sich an

denjenigen Merkmalen (Quergliedern) abzahlen, die in ihrer Vereini-

gung die Ubereinstimmung der sich wiederholenden Ereignisse aus-

machen: je grofler die Zahl der Kennzeichen, in denen seriale Langs-

glieder einander gleich sind, desto grofler wird naturlich ihre Ahnlich-

keit ausfallen; desto mehr werden Ereignisse, die aufeinander folgen,

den serialen Charakter einer Wiederholung an sich tragen. Haben
wiederholt eintretende Ereignisse I, II, III nur das gemeinschaftliche

Merkmal a, so resultiert aus I (a), II (a), III (a) eine einreihige Serie;

fiir das erste Schema (S. 56, 57) hatten wir dreireihige Serien I (a b c),

II (a be), III (a be) usw. angenommen. In demselben Schema be-

steht z. B. die letzte Kolumne aus dreireihigen Serien 5. Ordnung und

24. Potenz. In letzter Rubrik der halbschematischen Tabelle S. 59
steht eine einreihige Serie 5. Ordnung und 1. Potenz.

Die meisten Serien unserer Beispiele erscheinen einrcihig, weil

nur eine Reihe des wohl stets komplexen Serienablaufes zur Beob-

achtung gelangte. Beispiel 45 (Kap. I) aber halt uns eine dreireihige

61

Digitized byGoogle



Scrie vor Augen : denn gemeinsame Merkzeichen gibt es dort folgende

:

Geburtsjahr (Alter) der betroffenen Personen, beide Baronessen, beide

von stiirzenden Baumen bedroht. Hingegen, daB sich der Doppel-

unfall im selben Sommer zutrug, darf unter den Reihen nicht mit-

gezahlt werden, denn dieser Umstand stellt das zeitliche Substrat
dar, ohne welches eben Serialitat gar nicht vorliegen wiirde. — 53 ist

eine vierreihige Serie mit den Kennzeichen: Meuchelmorde, an Frauen,

desselben Hauses, veriibt durch Lehrlinge. Beispiel 10 hat sieben ge-

meinsame Parallelglieder : Vorname, Zuname, AuBeres, Krankheit,

Alter, Heimat, Dienstesverwendung der betroffenen Personen; daB

beide im selben Spital lagen, darf in die Reihigkeit nicht eingerechnet

werden, denn diese Tatsache stellt das raumliche Substrat dar,

welches die Serialitat des Falles geradesogut erst bedingt wie im Bei-

spiel 45 der Sommer 1906 sein zeitHches Substrat.

Wie man die Zahl gemeinsamer Merkmale und daher
die Reihenordnung einer Serie determiniert, laBt selbst-

redend abermals der Willkur Spielraum. Besteht die Serie etwa aus

wiederholten Begegnungen ein und derselben Person (Beispiele 19, 20),

so wird man deren Identitat wohl nur als einziges Merkmal auffassen

und von einreihigen Serien sprechen; hatte iiberdies die begegnete

Person jedesmal denselben Anzug an, so diirfte bereits von zweireihiger

Serialitat gesprochen werden. Wechseln die Begegnungen zwischen

einer bestimmten Person und Doppelgangern (18, 22 a, 24) oder Bildern

(20), so konnte die Reihigkeit nach der Menge derjenigen Merkmale

gezahlt werden, in denen Person und Doppelganger, Person und
Portrat iibereinstimmen. Danach konnte Serie 18, wo M. W.s Doppel-

ganger seinem Vorbild im Klang und Ausdruck der Sprache, GroBe

und Ftille der Statur sowie im Antlitz ahnelte, als fiinfreihig; aber auch,

wenn man die Ahnlichkeit mit einer Person als Einheitsmerkmai

nimmt, als blofi einreihig bezeichnet werden. GroBe Schwierigkeiten

diirften der neuen Serienwissenschaft bei ihrem jetzigen Stande aus

der Moglichkeit solcher Auffassungsverschiedenheiten noch nicht er-

wachsen.

Wenn zwei oder mehrere Querglieder der Serie unentwegt in

gleicher Linie weiterschreiten

:

aj a 2 a3 a4 a 6 a 6 a7 ag

bx b8 b, b4 b 6 b e b7 b8

so kann man dieses seriale Verhalten passend mit dem Ausdruck

,,Parallelserie" kennzeichnen ; im Schema S. 56, 57 sind alle Serien

erster Ordnung Parallelserien. Oft aber gabeln sich, wie ebenfalls

aus demselben Schema zu ersehen, ihre Doppel- oder mehrfachen
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Reihen: zwei- bzw. mehrreihige Serien losen sich in einreihige auf

oder doch in solche, die iiber weniger Querglieder verfugen als die

Ursprungsserie; oder endlich (dies ist im Schema S. 56, 57 der Fall) die

von der mehrreihigen Serie abgelosten Glieder schliefien sich anderen

Serialverlaufen an, womit sie allerdings friiher oder spater den Charakter

ihrer Ursprungsserie verlieren und nur noch durch jene Mittelglieder

rait ihr in Verbindung gebracht werden konnen. Schematisieren wir

aber hier einen einfacheren Fall der Gabelung als den im Schema S. 56,

57 dargestellten

:

a t
a, a, a 4

a*

b, b, bt b4 bs b b>k'9

so ware das Geprage einer Serie erster Ordnung durch die Verzweigung

nicht eingebiiBt; nur eben ist eine Parallelserie dicho- bzw. tricho- usw.,

polytomisch fortgesetzt worden. Wenn ihre Reihen auseinander-

weichen, ist die polytomische oder Gabelungsserie zugleich eine

divergierende geworden; ebenso haufig diirfte der umgekehrte Fall

vorkommen, dafi einreihige Serien sich zu doppel- oder mehrreihigen

Parallelserien zusammenschlieCen

:

' ' a
« «• a, a t

a. . . .

. bi V>»b, b7 b, ••••

Bei dieser Form der Polytomie wiirden wir die Serie konvergierend
nennen. Natiirlich sind wiederum viele quantitative Variationen denk-

bar, z. B. divergierend

:

a, a 8 a, a4 a 5
a* a *

g

bi ^ b3 b4 bs
b,

*,*•••

c. c5 c
€ c? c.

d, d8 d3 d4 d 6 d 4 • "
• •

und ebenso umgekehrt konvergierend.

Wo es gelingt, Polytomie nachzuweisen, in die sich eine Serie

divergierend fortsetzt oder von der ausgehend sie sich konvergierend

zusammenschlieBt, kann eben jene Verastelung als Kriterium fiir den

Quergliederbau dienen, der die primar oder sekundar parallel ziehenden

serialen Reihen kennzeichnet. Wir sprachen vorhin von den Zweifeln,

die auftauchen konnen, ob wiederholte Merkmale der serialen Langs-
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glieder einfach oder komplex, ietztenfalls, aus wie vielen elementaren

Merkmalen sie zusammengesetzt sind. Nun vermag das Divergieren

eines einheitlich erschienenen Merkmales in zwei oder mehrere Gabel-

reihen der Kenntnis seiner faktischen Komplexheit forderlich zu sein;

umgekehrt das Konvergieren die komplexe Herkunft eines spater ver-

schmolzenen Merkmales zu verraten. Endgultige Losung der Einheits-

oder Vielheitsfrage bedeutet das allerdings nicht: wenn etwas

Divergentes sich aus etwas Uniformem entwickelt hat, braucht letzteres

noch nicht selbst eine innere Spaltung besessen zu haben. Die Keimes-

und Stammesgeschichte des Lebens hat uns langst dariiber belehrt,

dafl Mannigfaltigkeit aus Gleichformigkeit hervorgeht, nicht minder

umgekehrt Mannigfaltiges zu Homogenem verschmilzt.

Mit der serialen Reihigkeit darf eine andere Eigenschaft der

Serien nicht verwechselt werden, die eigentlich bereits wiederholte

Ableitung und beschreibende Anwendung gefunden hat: ihre Gliedrig-

keit. Jetzt erst aber, nachdem wir tieferen Einblick in die Bauart

(Morphologie) der Serien gewonnen haben, ist eine genaue Fassung

auch ihres Gliederbaues moglich. Erortern wir ihn am Beispiel 10

(S. 25), das vorhin schon zur Erklarung der Reihigkeit Verwendung

fand : da die darin mitgeteilte Serie in sieben gemeinsamen Merkmalen

(Quergliedern) weiterschreitet, nannten wir sie siebenreihig ; da sie

aber nur aus zweimaliger Wiederholung eines Tatbestandes hervor-

geht, also aus zwei Langsgliedern besteht, nennen wir sie zweigliedrig.

Die Reihigkeit einer Serie sagt uns, aus wie vielen Quer- oder parallelen

Komponenten sie sich zusammensetzt ~ popularer ausgedriickt, wie

viele Charakteristika den Wiederholungen des serialen Ereignisste ge-

meinsam sind; die Gliedrigkeit einer Serie sagt aus, wie viele Langs-

oder lineare Komponenten daran teilnehmen — volksttimlicher ge-

sprochen, wie oft sich das seriale Ereignis wiederholt.

Noch mit einem anderen Tatbestand (namlich auBer mit der

Gliedrigkeit) konnte die Reihigkeit der Serien verwechselt werden ; jener

Tatbestand mufi deshalb unterscheidend herausgearbeitet werden. Die

Querkomponenten einer Serie, die ihren gemeinschaftlichen Reihen-

zug ausmachen, sind ohne weiteres als bloBe Bestandteile ein

und derselben Serie kenntlich; um so eher, als zwischen jenen

Quergliedern oder gemeinsamen Merkmalen der Langsglieder meist

nicht oder gewiB nicht notwendigerweise ein seriales Verhaltnis ob-

waltet, sondern ein ganz eirifaches, offenkundig kausales Verhaltnis.

Die Kennzeichen einer Person, deren haufige Begegnungen mit mir

eine Serie bilden, ruhen alle auf kausaler Grundlage : Physiognomie,

Figur, Naturell usw. des Herrn M. W aus Beispiel 18 sind teils von

dessen Vorfahren ererbt, teils anerzogen, teils endlich auch wechsel-
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seitig durcheinander bedingt, durch ihr Zugegensein im selben Indi-

viduum und ihre dadurch herbeigefiihrte gegenseitige Beeinflussung.

Auch das unterscheidet also noch Reihigkeit und Gliedrigkeit der

Serien: eigentlich nur letztere bestimmt den serialen Charakter des

Geschehens; erstere dagegen tragt kausalen Charakter, der seiner-

seits atif das betreffende seriale Geschehen den der Einheitlichkeit

iibertragt; die Serie mag noch so vielreihig sein, aus noch so zahl-

reichen Quergliedern sich zusammensetzen — ihre I^angsglieder bilden

trotzdem nur eine einfache Serie, eine Serie erster Ordnu^g.

Es kann nun aber der Fall eintreten, daB zwei selbstandig ge-

kennzeichnete Serienziige sich derart miteinander verkniipfen, daB
sie wie Querreihen einer und derselben Serie einherschreiten. Es sei

Ereignis A von Ereignis B, soweit wir trgend wissen, kausal voll-

kommen unabhangig. Eintritt und Verlauf einer Serie A x A, A, usw.

habe mit demjenigen der Serie B x B s B8 usw. unmittelbar gar nichts

zu schaffen: aber wir beobachten, daB allemal oder in der Regel,

wenn A auftritt, auch B eintritt; daB demnach, wenn sie sich serial

wiederholen, zwei als getrennte Serien zu charakterisierende Wieder-

holungsablaufe im Bilde einer Parallelserie verlaufen:

Aj Aj A3 A4 A5

Bj B| B 3 B 4 B4

Wir wollen fur einen derartigen Tatbestand den Ausdruck „Kor-
relationsserie" pragen. Die korrelative oder Verkniipfungs-
serie ist — urn es nochmals zusammenzufassen, wobei wir unsere be-

schreibenden Worte umformen — dadurch gegeben, daB Langsglieder

(sich wiederholende Elemente) zweier selbstandiger Serien wohl nicht

morphologisch (dem Baue nach), aber funktionell (der Verrichtung

nach) zu Quergliedern werden, und zwar von dem Augenblicke ab,

als jene beiden Serien einen gemeinschaftlichen Parallelverlauf nehmen.

Noch in der Weise konnte man den Unterschied zwischen einer mehr-

reihigen, aber einheitlichen Serie und dem mehrreihigen Verlaufe

korrelierter Serien ausdriicken: die Reihen der ersteren haben sich

entwicklungsmaBig aus dem Keim einer Ursprungsserie herausdiffe-

renziert; die Glieder der letzteren entstammen getrennten Ursprungs-

serien und haben sich nachtraglich zu einer (wenn selbst nur lose ge-

bundenen) Einheit zusammengefiigt. Jenes ist ein primarer und
zentrifugaler Vorgang; dieses ein sekundarer und zentripetaler Vor-

gang. Nehmen wir zwei Erklarungsbegriffe vorweg, mit denen wir

erst in spateren Kapiteln (angefangen von Kap. VII) zu arbeiten haben

werden, deren aus der Naturlehre gelaufige Inhalte aber schon hier

verstandlich klingen, so diirfen wir sagen : zwischen den Gliedern einer
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Serie herrscht Attraktion; zwischen serialen Komponenten dagegen,

die miteinander zur Korrelationsserie verbunden sind, herrscht Affi-

nitat. — Einige Beispiele fiir Korrelationsserien sind in den Serien-

typus 19 (Kap. II, S. 49) aufgenommen worden, der auf Grund unserer

jetzigen Ausfuhrungen ubrigens in Ganze als korrelativer Typus be-

zeichnet werden kann; einige andere Beispiele figurieren als „Pseudo-

perioden" (Nr. 90—94) in Kap. XII/2.

Den Gliederbau der Serien (ihre Morphologie) betrifft eine

weitere Unterscheidung, die man je nach dem Ergebnis der Wieder-

holungen machen muB, in denen sich der Serienverlauf ergeht. Wie

in Kapitel VII genetisch verfolgt werden soil, kann jenes Ergebnis ein

zweifaches sein : entweder die Serialglieder sind einander spiegdbild-

lich gleich, seitlich sym-
metrisch; sie miissen in

beiderlei Richtung der se-

rialen Achse, nach vorwarts

wie nach riickwarts des

serialen Geschehens (links

und rechts der graphischen

Darstellung Abb. 1 unten)

verglichen werden, damit

ihre Gleichheit oder Ahn-
lichkeitersichtlichsei. Oder

die Serialglieder sind ein-

ander deckungsgleich, kon-

gruent (Abb. 1 oben); sie

miissen nur in einer ein-

zigen Richtung der serialen

Achse, nach vor- oder riick-

warts in der Langsrichtung des serialen Geschehens verglichen werden,

urn gleich (ahnlich) zu erscheinen. Kongruenz im streng geometrischen

Sinne wird praktisch zwar kaum je erreicht, aber das andert grund-

satzlich nichts an der Verschiedenheit einer wie .Abb. 1 oben bzw. wie

Abb. 1 unten gebauten Serie : die erste, deren Glieder im Verhaltnisse

der Seitengleichheit zueinander stehen, benennen wir bilaterale

oder Symmetrieserie; die zweite, deren Glieder im Verhaltnisse

der Deckungsgleichheit stehen, nennen wir segmentale oder Meta-
merieserie.

Ihre Entstehungsgeschichte ist, wie gesagt, dem Kapitel VII fiber

Attraktion vorzubehalten ; aber vom rein beschreibenden Standpunkte

aus wird es zweckmaflig sein, schon jetzt zu uberlegen, daB bilaterale

und segmentale Serie durch keine uniiberbriickbare Kluft voneinander
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Abb. 1. Oben Schema tiner legmcntalen oder Metaratrie-

ttri«t SerUle HaapUchte xx* (lings welchcr du »eri*le Ge-

schehen forttchrdtet) fnllc nit der Symmetrieachse yy' (die d«i

F.rgebnit des serialen Geschehens in spiegelbildliche Hftlften ser-

legt) rasenunen. — Unten Scheme einer bilateralcn oder

^ymmetrieseriet Hanptachse des serialen Vorganges xx4

• ad Symmetricachse des hkrvon hinterlassenen Zostandes yy*

stehen anfeinander senkrecht.

(Original.)
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getrennt sind: jene ist trotzdem auch metamer, diese dennoch auch

symmetrisch gebaut. Nur schlieflen die Symmetrieachsen einen

Winkel von 90 Graden ein: bei der bilateralen Serie steht diese

Achse senkrecht auf der serialen Achse, die vom Fortschreiten

des serialen Prozesses bestimmt wird, seiner Richtung gleichlaufend

ist; die Symmetrieachse der bilateralen Serie geht quer durch ihre

Mitte hindurch. Hingegen fallt die der Metamerieserie mit der serialen

Achse zusammen. Tragt das Ereignis von vornherein symmetrische

Form, so gestaltet es die Wiederholung uberdies metamer; umgekehrt

erhalt ein von vornherein zwar weder symmetrisches noch auch, so-

lange es nicht wiederholt ist, metameres Ereignis durch den Serien-

ablauf einen Segmentalbau> mit welchem sich nachtraglich von selbst

auch ein Bilateralbau einstellt, der durch die seriale Achse in spiegel-

bildlich gleiche Halften zerlegt wird.

Die einfachen Serien wie die Serien hoherer Ordnung
(und hoheren Grades) lassen sich aber noch von anderen Gesichts-

punkten aus einteilen. Schon im ersten Kapitel, zuletzt in seiner ab-

schliefienden Definition (S. 36), *war davon die Rede, daB die serialen

Haufungen sowohl im raumlichen Neben-, als auch im zeitlichen

Nacheinander realisiert sein konnen. Das seriale Geprage andert sich

nicht, ob sich nun an benachbarten Punkten des Raumes dasselbe

Ereignis gleichzeitig abspielt, oder ob es — dann allenfalls sogar im

selben Raumpunkt — bald nachher wiederum auftaucht. Wir hatten

deshalb eine Raum- oder Simultanserie von einer Zeit- oder Suk-
zedan serie zu unterscheiden.

Diese Trennung wird von folgenden zwei Fallen exemplifiziert,

deren Erscheinuftgsform im tibrigen gemeinsam ist, weshalb ich sie

fur die Gegeniiberstellung sehr geeignet fand.

64. (Raum serie:) Am 29. November 1905 kommt Kollege Dr. P. M. zu mir in mein
Institutsarbeitszimmer und fragt mich, was die ,,Cete" fiir eine Saugetierordnung seien.

Ich antworte: „Cete" bedeutet „Wale". — Sogleich stttrzt Prof. Dr. H. PRZ., dessen

Arbeitszimmer neben dem meinen liegt, so dafi man jedes Wort durch die Tiire hort,

herein und ruft uberrascht aus: „Im selben Augenblick, da Sie dasWort ,Wale' sprachen,

ist mein Auge beim Lesen uber das Wort .Walfisch' hingeglitten." — Man mufi wissen,

daB die Walfische nicht etwa ein bevorzugtes Unte'rsuchungsobjekt unseres Institutes

bilden, woraus man auf haunge Beschaftigung damit schliefien diirfte. Wie bereits

im vorigen kapitel als Serientypus 6 (S. 42) erwahnt, ist gleichzeitiges Lesen und
Sprechen desselben ,Wortes ebenso haufig, wie das gleichzeitige Denken und sogar un-

wfllkiirlich gleichzeitige Aussprechen desselben Wortes oder Satzes durch zwei Personen.

I^etzteres wird gewdhnlich als Ausdruck einer Gedankenubertragung hingenommen,
die aber in alien Fallen, die so betchaffen sind wie unscr eben yorgebrachter, ausge-

schlossen sind: unmdglich kann der Gedanke des fragenden Kollegen sich in das Buch
ubertragen, dessen nachste Zeile das fragb'che Wort gedruckt aufweist; aber auch der

umgekehrte Weg, Gedankenubertragung vom lesenden auf den fragenden Kollegen,

ist nicht mdglich, da durchaus nicht der ganze gelesene Absatz von Walen handelte,

die nur als einzelnes Beispiel fiir eine allgemeine Krscheinung und ftir ein ganz anderes
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Problem aufgezalilt warden. Die Gedanken des lesenden Kollegen konnten slch also

k&um friiher mit dem Gedanken „Wal" besch&ftigt h*ben, als bis sein iiber die Zeilen

gleitendes Auge zu dem Wort „Wal" gekommen war.

65. (Zeitserie:) Prof. Dr. H. PRZ. hort am 17. Oktober 1905 deutlich das Wort
„ARMBGEDON" von Leuten, die vor ihm auf der Strafie gehen. Am darauffolgenden

Abend liest er dasselbe Wort „ARMBGBDDON", das er nie vorher vernommen hatte,

in einem Buch (wohl bei H. G. Wells, „The Stolen Bacillus and other incident*",

Leipzig, Tauchnitz, 1896). — Auch diese Serie wurde bereits mit Bezug auf ihren

spezinschen Inhalt als typisch vermerkt (Typus 8, S. 43) : rasch wiederhortes Unter-

kommen selten oder nie gehdrter Ausdriicke in Rede- oder Leseform bzw. als Glieder

derselben Serie in Gespr&chs- und Lektiirform.

Die vorhin auseinandergesetzte Brweiterung der Einzelserien in

Serienfolgen gilt gleichermaflen fiir Raum- wie fur Zeitserien: die

Serien verkniipfen sich ihrerseits serial im Querschnitt wie im Langs-

schnitt des Geschehens. Je nachdem werden wir sie als simultane

und sukzedane Serienfolgen benennen diirfen. Fiir unsere S. 56, 57 tind

60 gegebenen Schemata folgt daraus, dafl ihr ganzes, vielreihiges, viel-

gliedriges und vielgradiges Oewebe sich sowohl im raumlichen Neben-

einander ausbreiten, wie im zeitlichen Nacheinander ausdehnen kann.

Wir haben bisher von „Anhangs"- und „Nebenserien", in die sich

eine gegebene Ausgangsserie fortsetzt und durch die sie sich zur Serien-

folge ausweitet, unterschiedslos gesprochen; nun beschranken wir

den Namen „Anhangsserie" auf die sukzedanen, „Nebenserie"
auf die simultanen Erweiterungen eines von uns beobachteten serialen

Ursprunges.

Die Brstreckung genannter Schemata in der Zeit, die Verkniipfung

der sukzedanen Serien mit ihren Anhangsserien und ihre Kumulierung

zu sukzedanen Serienfolgen ist unserem Vorstellungsvermogen

ohne weiteres zuganglich. Die unmittelbar beobachteten Beispiele

(Kap. I Nr. 2, 12, 14, 16, 22, 29, 44, 48) sind freilich nur kiimmerliche

Ansatze dazu; aber vorgreifend darf aus der Periodenlehre, wo alle

Erscheinungen schon viel besser bekannt sind, auf die Verbindung

der Phasen zu Perioden, der Perioden zu Periodenzirkeln verwiesen

werden: 24 23stiindige Phasen schlieflen sich zur 23tagigen; 37V,
i8stiindige Phasen zur 28tagigen Periode zusammen. Nach un-

gefahr 4 Kalendermonaten bilden 23- und 28tagige Periode eine

Periodenkonjunktur, und bis all ihre Kombinatkmen abgelaufen sind,

verfliefien 7 Jahre; je 4 Jahrsiebte oder ^Hochjahre" (SWOBODA,
1917) bilden eine 28jahrige Periode. Heben wir die im Periodenreper-

toire des Menschen beobachteten gleichzahligen Perioden niedrigerer

und hoherer Ordnung heraus, so gibt es solche zu: 1 Tag, 1 Jahr;

23 Stunden, 23 Tage; 4 Tage, 4 Monate; 7 Tage, 7 Jahre; 28 Tage,

28 Jahre.

Vielleicht etwas schwerer begreiflich wird uns das raumliche Vor-
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kommen des Schemas von S. 56, 57, die Verbindung simultaner Serien

mit ihren Nebenserien und deren Potenzierung zu simultanen
Serienhaufen. Simultaner Stufen- und Gliederbau serialen Geprages

ist aber gerade, und zwar sowohl bei anorganischen wie besonders bei

organischen Gebilden etwas durchaus Gewohnliches; als allgemeines

Kennzeichen von Simultanserialitat darf hier angegeben werden, dafl

sich — vom Kleineren zum Grofieren aufsteigend — dieselbe Form,

die gleich oder ahnlich geartete Bildung wiederfinden laflt. Geben

wir zunachst ein Beispiel raumlicher Potenzierung, die nach der Un-
endlichkeit im groflen verlauft, die Systeme der Himmelskorper:

Monde, urn Planeten kreisend; Planeten, urn Sonnen kreisend; diese

„Fixsterne", wohl auch ihrerseits urn entfernte Zentren sich be-

wegend — immer dasselbe Bild, das sich in seinen jeweils grofleren

Darbietungen aus gleichbeschaffenen kleineren komponiert. Nun ein

Beispiel, das nach der Unendlichkeit im kleinen hinfiihrt: die Sub-

stanzverbindungen, sich in Molekiilkomplexe ; diese, sich in Molekule;

dieMolekel, sich inAtomeder chemischen Grundstoffe; diese, sich in

Elektronen spaltend. Dabei erschliefien wir im kleinsten ahnliche Zu-

stande wie im groBten: „Am faftlichsten diirfte es sein," sagt POIN-
CARfi, „sich ein chemisches Atom als eine Art Sonnensystem vor-

zustellen, worm der die Sonne reprasentierende Zentralkorper ein

positives Elektron ist, urn welches sich zahlreiche kleine Planeten,

namlich die negativen Elektronen bewegen."

Bei einer Substanzverbindung, dem lebenstatigen Plasma, er-

moglicht die hier herrschende Eigenschaft des Bildens organischer

Gestaltseinheiten die Aufzahlung noch weiterer Zwischenstufen — also

vom kleinsten zum groBeren: Biomolekul, Biophor, Energide, Zelle,

Gewebe, Organ, Organismus („Individuum"), Cormus (Stock, Staat).

Das Gleichheitskennzeichen, welches — entsprechend dem EIreisen

der Himmelskorper und andererseits der Elektronen um ihr jeweiliges

Zentrum — diese verschiedenen Stufen organisch geformter Substanz

als raiunseriale Haufung charakterisiert, besteht auch hier im Vor-

handensein eines festeren Mittelteils, dem sich ringsum

leichter bewegliche und leichter abtrennbare Teile angliedern. Das

Urbild solchen Gestaltenreigens ist die Zelle mit ihrem Kern ; bei der

„Energide" angefangen, der von einem biologischen Krafteinheits-

zentrum aus beherrschten Plasmamenge, laBt es sich tiberall wieder-

finden — zunachst intrazellular als Kern mit Kernkorperchen, Zentro-

sphare mit Zentrosom ; dann weiter extrazellular als Zellenstaat (viel-

zelliges Individuum) mit Zentralorgan (des Blutumlaufes : Herz; des

Erregungs- und Empfindungslebehs : Hirn); als Individuenstaat mit

Oberhaupt (Regent, Prasident). Bei komplizierter Staatenbildung
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wiederholt sich die zentrale Oberhauptbildung in den kleinsten wie

den groBten Verhaltnissen : Familienoberhaupt, Gemeindeoberhaupt,

Landes-, Reichsoberhaupt. Wo immer ein Verband aus Individuen

entsteht, zentralisiert er sich: Ortsgruppen eihes Bundes mit ihrer

Zentralstelle ; Verein mit AusschuB, engerer AusschuB mit Obmann.

Auch in nicht selbstlebenden Niederschlagen, Arbeitsergebnissen des

Lebenden bestatigt sich derselbe Grundsatz: Wohnung mit guter

Stube, Haus mit Herd, Dorf mit Kirche, Stadt mit Dom oder Rathaus,

Land mit Hauptstadt; dasselbe Prinzip nochmals bei untermensch-

lichen Bauten : Spinnennetz, Maulwurfsbau, Termitenhiigel mit Konigs-

kammer.

Die besonders deutlich seriale Erscheinung, die wir in ihrer zeit-

lichen Form bei den gleichnamigen groBeren und kleineren Perioden

feststdlten (z. B. 7tagige, 7jahrige), wiederholt sich in raumlicher

Form: auch hier gibt es GroBbildungen, die mit der Kleinbildung mehr

als nur ein grundsatzliches Merkmal gemeinsam haben, ihr mehr als

etwa nur im Besitze festeren Zentrums mit fliissigerer Umgebung
gleichen. So wenig aber sich eine 7jahrige Periode aus der 7tagigen

unmittelbar aufbaut und durch sie teilbar ist, so wenig besteht

zwischen ahnlich beschaffenen, sozusagen gleichnamigen Raum-
groBbildungen und -kleinbildungen notwen'dig ein genetischer;

und dann herrscht eben nur ein serialer Zusammenhang. Viele Merk-

male der Samenzelle (des Spermiums) finden sich wieder am mann-

lichen Begattungsglied (dem Penis), trotzdem dieser sich doch nicht

direkt aus Spermien aufbaut: der „Kopf" (Zellkern) des Spermiums

entspricht der „EicheT' des Penis; beide dienen zum Anbohren —
jener zum Vordringen ins Ei, dieser zum Eindringen in die weibliche

Scheide. Beide sind ihrer Verrichtung gestaltlich in der mannigfaltig-

sten und feinsten Weise angepaflt; der Spermakopf ist seiner Mikro-

pyle im Eikorper, die Peniseichel ihrer Vagina im Weibkorper ein-

gepaBt wie der AusguB in die zugehorige Hohlform, wie der Schliissel

in sein SchloB, wobei es freilich nicht selten vorkommt, daB er auch

ein fremaes (artfremdes) SchloB aufsperrt. Der Penis kann vergleichs-

weise als „Spermium hoheren Grades" benannt Werden.

In bezug auf ihre physiologischen Eigentumlichkeiten am voll-

kommensten deckt sich die GroBbildung des mannlichen Begattungs-

organes mit der Kleinbildung des mannlichen Befruchtungselementes

beim sog. ,,Hectocotylus": dieser zum Spermaiibertrager um-
gewandelte Fangarm der KopffiiBler (Cephalopoden) reiBt bei manchen

Arten ungemdn leicht vom Korper des Mannchens ab und schwimmt,

mit Spermien beladen, selbstandig durchs Meer, bis er ein Weibchen

findet, in dessen Mantelhohle er sich (dort seinen Spermaschatz ent-
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leerend) vergrabt. Genau wie bei niederen Wassertieren die beiderlei

Geschlechtsprodukte ins freie Wasser ausgestoBen werden, die Spermien

sich suchend zu den Eiern hinschlangeln, um sich schlieBlich in die

Birindenschicht zvl versenken; so werden bei einigen jener Meeres-

weichtiere die Hectocotylen, als wahrste Spermien hoherer Potenz,

abgestoBen und ihrer Eigenbewegung tiberlassen, bis sie auf ihrem

Wege etwas Weibliches finden.

Eine letzte derartige Parallelbildung im kleinen und im groBen,

die wir besprechen, ist die Konjugation der Wimperinfusorien dort,

die wechselseitige Befruchtung von Zwittern hier : bei der Kon-
jugation treten zwei Einzeller zu voriibergehender Vereinigung einander

nahe; in jedem der beiden Zellindividuen teilt sich der Kleinkern;

eine seiner Halften bleibt als „stationarer Kern" wo sie war, die andere

geht als „Wanderkern" in die zweite Zelle hiniiber und verschmilzt

mitdem dort verbliebenen stationaren Kern. Aus dem Verschmelzungs-

produkt entsteht ein neuer GroBkern, wahrend der altp GroBkern zu-

grunde geht. Die Konjugation ist also ein Austausch von Kernfrag-

menten, von Zellenteilen, wodurch ein befruchtender EinfluB aus-

geiibt und neue Vermehrungs-(Teilungs-)Fahigkeit der beiden daran

beteiligten Zellindividuen erzielt wird. Die Begattung der Zwitter

(z. B. Lungenschnecken, Erdwurmer) aber ist ein im auBeren Bilde,

von welchem die Konjugation eine Miniatur darstellt, ganz ahnlich

verlaufender Austausch ganzer Zellen, und zwar Spermazellen ; sie

entsprechen den Wanderkernen der Konjuganten, wahrend die im

Korper der einander begattenden Hermaphroditen zuriickbleibenden

Eier den stationaren Kernen entsprechen, mit denen nunmehr auch

hier die aus dem jeweils anderen Individuum herubergekommenen

Produkte verschmelzen und damit die — weitere Vermehrung gewahr-

leistende — Befruchtung vollstrecken.

2. Serienarten und Seriengruppen (Systematik der Serien)

Alle bisher betrachteten Serialformen konnen die sich wieder-

holenden Komponenten entweder in streng identischer Gestalt oder

nur in prinzipiell iibereinstimmender Gestalt, die das Wiedererkennen

ermoglicht, dabei aber mit graduellen Abweichungen zur Erscheinung

bringen. Auch dieser Tatbestand ist durch vmsere Definition am
Schlusse des I. Kapitels (S. 36) vorweggenommen, da wir, um seriales

Geschehen verzeichnen zu durfen, eine „Wiederholung gleicher" oder

auch nur „ahnlicher Dinge und Ereignisse" in Anspruch nahmen.

Das Weltgeschehen neigt zwar, wie wir zu zeigen bemiiht sind, zu

unablassigen Wiederholungen ; aber zugleich auch, wie niemand
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leugnet, zur groBten Mannigfaltigkeit. Deshalb erscheinen uns Serien

mit genau gleicher Wiederholung als die selteneren, wenn man dar-

unter eine nach Intensitat und Qualitat mathematisch iibereinstim-

mende Wiederholung verstehen will. Fordert man jedoch die tJber-

einstimmung der Komponenten nicht bis zur ziffernmafiigen Deckung,

so verflieflt die Grenze zwischen beiden Serienarten, die wir als „Gleich-

heits"- oder „Identitatsserie" und ,,Ahnlichkeits"- oder „Affini-

tatsserie" voneinander scheiden wollen. Unscharfe Grenzen haften

nun aber wohl samtlichen begrifflichen Scheidungen an, ohne not-

wendigerweise deren Brauchbarkeit zu beeintrachtigen; wir wollen

deshalb fiir die Identitatsserie keine mathematische Kongraenz fordern

und werden sie von der Affinitatsserie trotzdem mit geniigender Sicher-

heit abzusondern verraogen. Natiirlich gilt wieder dasselbe, wie fur

einfache Serien, auch fur Serienreilien, fiir simultane sowohl als fiir

sukzedane Einzelserien und Serienreihen — nur mit dem Unterschiede,

dafl sich bei den Serien hoherer Ordnung das Haufigkeitsverhaltnis

noch mehr zugunsten der Affinitatsserien und zuungunsten der Identi-

tatsserien verschieben diirfte, als dies schon bei den einfachen Serien

erster Ordnung zutriflt.

Es folgen zwei Beispiele, abermals mit einem Grundmuster ver-

wandter Spezifitat zum Zwecke besserer Vergleichbarkeit.

(Gleichheitsserie:) Ruckwarts auf dem Umschlage eines Notenheftes (CRAMER,
Ettiden) fid meinem Freunde Dr. ROBERT KONTA am 22. Marz 1906 ein Inserat

von BEETHOVENs wenig gekannten ,.Schottischen Liedern" auf. Abends kommt
ROBERTS Bruder PAUL nach Hause, findet im Posteinlauf das neueste Qeft des

..Kunstwart", blattert es durch und sagt seinem Bruder in der Voraussetzung, daB
es inn als Musiker interessieren musse: „Du, ROBERT, der Kunstwart bringt diesmal

in seiner Notenbeilage „Schottische Lieder"." — Darauf ROBERT: „Sind es die von

BEETHOVEN?" — PAUL:,J a!" — Eine Ahnlicnkeitsserie hatte vorgelegen, wenn

z. B. schottische Lieder eines anderen Komponisten im ,,Kunstwart" reproduziert

oder im Inserat angekiindigt gewesen waren, oder (minder schlagend) andere Lieder

desselben Komponisten, nur nicht gerade die schottischen. Insofern aber verschwimmcn
die Grenzen zwischen Gleichheits- und Ahnlichkeitsserie, als man in Anbetracht dessen,

daB ihr erstes Glied ein Inserat, ihr zweites Glied einen Abdruck der schottischen Lieder

darstellt, graduelle Verschiedenheit der qualitativ gleichen Glieder „BEETHOVEN,
Schottische Lieder" konstatieren darf.

(Ahnlichkeitsserie:) Bei dem am 15. Januar 1906 im Sophiensaal (Wicn) ab-

gehaltenen Jubilaumskonzert anlafilich der 25. Veranstaltung von Ferienkolonien-

abenden wurde von drei Mitwirkenden je ein Lied gesungen, dessen Text von ,,Hans

und Grete" handelte. Hofopernsangerin RITA MICHALEK sang „HANS und GRETE"
aus des Knaben Wunderhorn, vertont von GUSTAV MAHLER; ein anderer Sanger

brachte etwas aus HUMPERDINCKs Marchenoper ,,HANSEL und GRETEL1 '; als

drittes Vorkommnis figurierten Schumanns „Armer Peter" im Programm, drei Lieder,

worunter in einem von „HANSEL und GRETEL" die Rede ist. — Gleichheitsserie

hitte hier vorgelegen, wenn die drei Sanger dasselbe Lied desselben Komponisten in

Ihr Repertoire, das sie offenbar nicht vorher miteinander vereinbart hatten, aufge-

nommen hatten. Ich will zugeben, dafl diese Serie, die ich der spezifischen Analogie

wegen, welche sie der vorigen so gut verglc'chbar macht, angegeben habe, dem Ein-
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wande ursachlichen Zusammenhanges zwischen Liederwahl (Kindliches Thema von

,,Hansel und Gretel") und Anlafi (Ferienkolonien) begegnet and daher, wenn selbst nor

bed auflerster Skepsis, als direkte Kausalitat statt Serialitat aufgefaBt werden kdnnte.

Wer sich daran stoflt, moge an dieser Stelle das sogleich zu besprechende, jedoch mit
Beispiel 66 minder vergleichbare Beispiel 68 heranziehen.

Nahe verwandt mit Identitats- und Affinitatsserie sind diejenigen,

einander gegeniiberstellbaren Seriensorten, die ich als Homologie-
und Analogieserie unterscheiden mochte. Es kommt haufig vor,

daB ein Serienglied uns in Form eines Originalerlebnisses gegenuber-

tritt, das nachste hingegen in Form einer bildlichen oder plastischen

Reproduktion jenes Erlebnisses. Oder das erste Glied (die ersten Glieder)

in Form einer fernen Erinnerung, dem gleich darauf eine Wieder-

holung desjenigen realen Erlebnisses folgt, das der Erinnerung zu-

grunde lag. (Umgekehrt, wenn das reale Erlebnis zuerst kommt und
dann die Erinnerung, diirfte man nicht einwandfrei von einej Serie

sprechen, da die Erinnerung durch das Erlebnis wohl meistens direkt

kausal bedingt sein wiirde.) In den soeben erwahnten Fallen wiirde

ich den Eintritt einer „Analogpieserie" diagnostizieren ; annahernd

ebensooft aber bestehen alle Serienglieder aus Originalerlebnissen oder

alle aus bildlichen, plastischen oder mnemischen Reproduktionen von

Erlebnissen, die durch groBe Raum- und Zeitintervalle auBerhalb der

Serialbereiche gelegen erscheinen. Bei serialer Aufeinanderfolge von

lauter realen Erlebnissen, lauter Erinnerungserlebnissen, lauter Pla-

stiken tind Gemalden ware die Diagnose auf „Homologieserie" zu

stellen; hingegen abermals auf >rAnalogieserie", wenn etwa mnemische

Empfindungen (Oedachtnisbilder) mit Eindriicken wirklicher Bilder

und Werken der Bildhauerei abwechseln, jedoch dadurch serial er-

scheinen, da£ sie aUe den gleichen Gegenstand darstellen. DaB Homo-
logie- und Analogieserie in dieser Fassung mit Identitats- und Affinitats-

serie nicht begrifflich zusammenfallen, ergibt sich daraus, daB eine

Homologieserie nur aus ahnlichen Gliedern zusammengesetzt sein

kann, aber aus lauter ahnlichen Originalerlebnissen oder lauter ahn-

lichen gedachtnismaBig oder kunstmaBig nachgebildeten Erlebnissen;

dann ware diese Homologieserie zugleich eine Affinitatsserie, wogegen

sie in einem anderen Falle, wo die Folge der Original- oder der nach-

gebildeten Eindriicke in diesen ihren Gliedern strenge iibereinstimmte,

allerdings auch zugleich eine Identitatsserie ergeben konnte. Ebenso

kann umgekehrt eine Analogieserie zugleich eine Identitatsserie sein,

z. B. wenn ein vorangehendes BewuBtseinsbild mit einem serial nach-

folgenden Realeindruck genau iibereinstimmt; meistens allerdings

werden sich graduelle Differenzen ergeben, die der Analogieserie nur

den Charakter einer Affinitatsserie verleihen. Das Bestehen scharfer

Grenzen, die immer eindeutig bleiben,. zwischen Homologie- und
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Analogieserie darf man tibrigens ebensowenig erwarten wie zwischen

Identitats- und Affinitatsserie, die von jenen logisch verschieden sind,

aber gemeinsame Teilgebiete decken.

In der Beispielsammlung des I. Kapitels waren folgende Nummern
Homologieserien : 1—3, 5, 9—14, 16, 17, 19, 22 b, 24, 26, 27, 29—31,

33, 34> 36—4°. 42, 43» 45—56, 58, 60; und folgende Beispiele waren

Analogieserien : 4, 6—8, 15, 18, 20—22 a, 23, 25, 28, 32, 35, 41, 44,

57, 59. Hier seien einige neue kennzeichnende Beispiele, die vom
augenblicklichen Nachschlagen entheben, einander gegeniibergestellt

63. (Homologieserie:) Frau V. v. W. f&hrt am 1. Mart 1906 in der StraJtenbahn

einem auf der Bank ihr gegeniiber aitzenden altea Hem, der apoplektisch aussieht

wird plotzlich iibel, er ainkt auf aeinem Platze zusammen; die Mitfahrenden ver

muten, der Schlag habe ihn geriihrt. — Eine Viertelstunde spater geht V. v. W. in

der Herrengasse (Wien) ; vor ihr auf dem Gehateig sturzt mit einem Male eine altere

Frau zusammen, wahrscheinlich vom Herzschlag getroffen. (Beide Serienglieder sind

Originalerlebnisse; in Beispiel 33, 34, Kap. I sind beide etwas gedachtnismaJtig Re-
produziertes.)

69. (Analogieserie:) Sonntag, den 29. Oktober 1905, besuchten Mr. BLEND (ein

Gast aus England), die Briider KARL und HANS PRZ. miteinander die romische

Abteilung des Wiener kunsthistorischen Hofmuseums. Eine Gruppe kleiner Figurchen

fiel ihnen auf, Knaben darstellend, die auf den Handen gehen. Als sie ihren Weg fort-

setzten und in die Kornergasse kamen, sahen sie einige Strafienjungen, von denen

einer mitten auf der Gasse anfing, auf den Handen zu gehen .

Hatten die Spazierganger in zwei verschiedenen StraBenziigen

Buben unabhangig voneinander auf den Handen gehen sehen, oder

hatten sie zwei Museen besucht und in beiden, oder sagen wir in der

romischen sowie in der agyptischen Abteilung desselben Museums
ahnliche Plastiken gefunden, dann stiinde die Erscheinungsform der

Homologieserie vor uns.

Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daB selbstverstandlich

nicht blofl einzelne Serienbeispiele, sondern ganze Serientypen
(Kap. II) in unserer Serienklassifikation Unterkunft finden

miissen. Zur jetzt in Rede stehenden Serienklasse, der Homologie-

serie, gehort die Mehrzahl der von uns aufgestellten Tjrpen, namlich

Nr. 3—6, 10—16, 18—20. Zur Analogieserie gehort Typus 1, 6, 8,

wahrend die Einreihung bei den iibrigen T5rpen (2, 7, 9) je nach dem
Einzelfalle schwankt. Bei Typus 2 z. B. werden wir dann von einer

Analogieserie sprechen, wenn wir uns in Gedanken mit einem lange

nicht mehr gesehenen Freunde beschaftigen, und alsbald erscheint

er leibhaftig auf der Bildflache; hingegen von einer Homologieserie,

wenn nur Begegnungen mit dem Freunde in eigener Person oder nur

zeitlich zusammengedrangte Erinnerungen an den Freund ihre Elemente

bilden. Sei jedoch diese Erscheinung homolog oder analog serial:

man kann sie — wenn nicht durch den allbeliebten „Zufall" — auBer
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durch Serialitat nur noch auf dem Wege telepathischer Vorgange er-

klaren; die ihr ganz nahestehende Erscheinung des reinen Analogie-

serientypus Nr. I (Kap. II) hat von SWOBODA (1904, S. 57) eine

Deutung im Sinne periodischer (also nach unserer Auffassung speziell

serialer) Vorgange erfahren; das prompte Eintreffen von Briefen,

Sendnngen oder Besuchen, wenn man sich eben dessen bewufit ge-

worden, dafi von dieser Seite her ein Lebenszeichen langst fallig war,

soil namlich auf gleichzeitigem Ablaufen je eines Periodenspatiums

beruhen, das in beiden Personen etwa durch Anfrage oder voraus-

gegangene Zusammenkunft induziert, nunmehr in der einen Person

durch die Erinnerung, in der anderen durch das Antwortgeben oder

Aufsuchen die Wiederkehr des periodischen Kulminationspunktes

verrat.

Noch verbleibt meine vorhin ausgesprochene Behauptung zu

illustrieren, dafi eine Homologieserie zugleich entweder Identitats-

oder Affinitatsserie sein konne. Ersteres versteht sich eigentlich von

selbst:

70. (Homologie-, zugleich Identitatsserien:) Am 28. Januar 1906 beim Ad-
vokaten Dr. J. R. zu Tische eingeladen, beobachte ich, dafi an zwei verschiedenen

Punkten der ziemlich langen Tafel gleichzeitig zwci voneinander vollig unabhahgige

Gesprache iiber dasselbe Thema (Italien) gefiihrt werden.

7*- Am 20. bzw. 29. Januar 1906 starben Frau E. M. und Frau E. v. P.; beide hatten

dasselbe Haus in der Burggasse (Wien) bewohnt und standen im gleichen Alter.

Hier sind also nicht blofi die sich (in 70 raumlich, in 71 zeitlich)

wiederholenden Ereignisse bis auf Einzelheiten identisch, daher Identi-

tatsserien ; sondern sie gelangen auch jeweils in gleicher Form (70 durch

Selbsterlebnis, 71 durch Erzahlung) zu meiner Kenntnis, sind daher

Homologieserien. Erklarungsbediirftiger ist die Verschmelzung von

Homologie- und Affinitatsserie in ein und demselben Serialfall. Zu
dieser Erklarung eignet sich ein generelles Beispiel, das abermals dem
Erscheinungsbereich des Serientypus 2 (Kap. II) entnommen sei, von

welchem vorhin bereits gesagt wurde, dafi er bald den Charakter der

Analogie-, bald den der Homologieserie hervortreten lasse. In folgen-

dem Falle nun ist das letztere zutreffend, das heifit, es teilen sich uns

lauter Eindriicke gleicher Erscheinungsform (hier lauter reale Erleb-

nisse) mit; zugleich wird aber das Geprage der Affinitatsserie hervor-

gerufen durch die zwischen jenen Erlebnissen obwaltenden Ver-

schiedenheiten

:

72. (Homologie-, zugleich Affinitatsserie:) Ich begegne einer Person, die mich
durch eine gewisse Ahnlichkeit der Ztige oder der Haltung an einen Frennd erinnert;

und urn die nUchste Ecke etwa kommt der Freund selbst. Zwischen Anfangs- und End-

glied dieser typischen Serie kdnnen Mittelglieder eingeschoben seiri, die sich oft in zu-

nehmender Almlichkeit bis zur endlichen 'Obereinstimmung und Personalunion mit

dem Freunde hinbewegen. Besonders frappierend ist das Erlebnia, wofiir sich wohl

75

Digitized byGoogle



in jedennanna Brinnerung Belege findcn, wenn es sich um einen Frennd handelt, den
man jehrelang nicht mehr geaehen hat; anderaeits wird ea durch Anfmerksamkeit in

seiner Deutlichkeit gesteigert, wenn man den Freund an einem verabredeten Platre

erwartet nnd ungeduldig iat oder er rich versp&tet. Den achonsten derartigen Pall,

weil doppelt aerial, verdanke ich freundlicher Mitteflung dea Herrn Prof. Dr. H. PRZ.

:

er aah in einem Wagen zwei Damen aitzen, die er irrtnmlich fur Bekannte hielt; nicht

weh davon kam ein Wagen angefahren, worin aich die beiden Originale dea vorher

geaehenen £rinnernngsbildes befanden, namlkh tataachlich die beiden bekannten

(aber nicht etwa gewohnheitsm&fiig miteinander auafahrenden) Damen, nnd zwar
genan in derjenigen gegenaeitigen Poaitor — die eine rechta, die andere links —, wie

aie daa Erinnerungsbild vorher gezekhnet hatte. Inwieweit man aokhe Ph&nomene
anchnnterZugrundelegung anderer Erklarungsprinzipien ala dea aerialen denten kdnnte,

dariiber soil sich das folgende Kapitel aussprechen.

Serien, deren Eigenschafteu gleichzeitig fur mehrere von uns auf-

gestellte Serienarten stimmen, wie solches in den vorausgeg^ngenen

Beispielen 70—72 zutraf, konnen als Mischlingsserien von art-

reinen Serien oder kurzweg Reinserien, Sortenserien unterschieden

werden. Dabei ist allerdings zu bemerken, daft es Reinserien im strengen

Wortsinne nicht geben diirfte; eine Homologieserie wird stets zu-

gleich entweder Gleichheits- oder Ahnlichkeits-, eine Analogieserie

stets zugleich (obschon nicht damit gleichbedeutend!) Affinitatsserie

sein; samtliche bisher unterschiedenen Seriensorten konnen feraer als

metamere oder symmetrische, alle als Serien einfacher oder hoherer

Ordnung, niedrigerer und zusammengesetzterer Potenz auftreten; als

Parallelserien konnen sie all jene Eigenschaften mehrreihig in sich ver-

einigen, als polytome Serien in ihreh Reihen divergierend oder kon-

vergierend einherschreiten ; alle konnen selbstandige Verkniipfungen

miteinander eingehen und dann als Korrelationsserien auftaucheri.

Nicht minder sind Mischungen all dieser bisher systemisierten*mit den

im weiteren Kapitelverlaufe noch zu s^temisierenden Arten voraus-

zusetzen; und endlich ist wieder die ganze Fiille von Serienkombina-

tionen im raumlichen wie im zeitlichen Naturvorkommen realisierbar.

Unsere Terminologie wird in jedem denkbaren Falle gestatten, den

Artcharakter einer Mischlingsserie kurz und dabei erschopfend zu be-

schreiben; Ausdrticke wie segmentate Analogieserie oder parallele

Identitatsserie; dichotomische, divergierende Sukzedanserie und bi-

laterale simultane Affinitatsserie usw. usw. sind leicht herzustellen,

indem der Beschreiber und Benenner einen Teil der fur die Serienarten

geschaffenen substantivischen Attribute in adjektivische verwandelt

und dadurch die singulare Nomenklatur ungezwungen in eine binare

und trinare erweitert. Auch fernerhin mit einem Hauptwort sollte

der vorwaltende Charakter, der generelle oder Gattungscharakter aus-

gedriickt werden; die das Hauptwort begleitenden Eigenschaftsworter

hatten sodann fur den mehr spezifischen und individuellen Charakter

der betrefiEenden Serie aufzukommen. Derartige Mischungen und
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Mischbezeichnungen ausfiihrlich zu iiben und eingehend mit Beispielen

ihres Vorkommens zu belegen (vgl. immerhin Nr. 70—72. in diesem,

76 und 77 im nachsten Kapitel), erscheint mir einstweilen verfriiht und

daher tiberfliissig: ein vorgeschrittenerer Stand an Detailwissen tiber

die Serien wird aber eine Nomenklatur bereit finden, von der er dann

zur Sichtung des Materials willkommenen Gebrauch zu machen vennag.

Ein weiteres, einander gegeniiberstellbares Paar von Serienformen

soil sofort in Gestalt gegenstandlicher, wenn auch genereller (d. h. nicht

einen Einzelfall darstellender) Beispiele abgeleitet werden. Im Be-

reiche des Serientypus 5 (S. 42) ist das folgende Beispiel schon ge-

streift worden:

73. Man lasse sich auf einer Bank am Rande eines nicht allzu dicht bevdlkerten, doch

vielbegangenen Promenadeweges nieder und beobachte das Kommcn und Gehen der

Passanten; man wird sie niemals auch nur einigermaften di£Fus verteilt sehen, sondern

sie ziehen schubweise voriiber, und dann herrscht wieder eine Weile Ruhe. Die Gruppen

bestehen nicht nur aus Leuten, die zusammengehen, well sie zusammengehoren, etwa

miteinander reden oder sonst gemeinsam ihres Weges Ziehen; sondern namentlich

aus solchen, die nur der sogenannte Zufall als ,,Gruppe" erhalt. Man vennag die

Richtigfceit dieser Beobachtung geradezu ezperimentell zu betonen, wenn man das

jedesmalige Brscheinen einer Menschenserie als empfindliche Stoning fur sich einrichtet:

etwa auf der Beobachtungsbank einer anderen, angestrengten aber leicht ablenkbaren

Arbeit obliegt, z. B . komponiert ; oder f wie's mir im Stiden oft geschah, mit einer Schlinge

die an StraBenmauern sitzenden flinken Eidechsen fangt, die durch Vorubergehende

stutzig gemacht und vollends verscheucht werden, wenn nun „wie verhext" einer

hinter dem andern auftaucht, so daC man behufs Brlangung eines gliicklichen Fanges

warten mufl, bis die ..Personenserie" einer ..Ruheserie" gewichen ist.

Ich gab .mir viele Miihe, einen rein kausalen Zusammenhang im

Auftreten der nicht zusammengehorigen Gruppen herauszufinden

;

aber Ankunft und Abfahrt.von Bahnziigen, Beginn und Ende der

Arbeitsstunden usw. lieferten niemals eine ausreichende B^riindung,

die derartige Situationen zu decken vermochte ; sie miissen deshalb ins

Gebiet der Serialerscheinungen gerechnet werden.

Beispiel 73 gibt Veranlassung, drei weitere Paare spezifischer

Serienverschiedenheiten aufzudecken: erstens die schon im Exempel

selbst beriihrte Unterscheidung zwischeu „Ruheserien" und „Per-

sonenserien" ; letzterer Ausdruck mufl vom Personenbeispiel unab-

hangig gemacht und durch einen allgemeihen, fur beliebige Inhalte

passenden Terminus ersetzt werden. Also im Gegensatze zur Ruhe-

serie, die einen entropischen Zustand beharren laflt, die „Bewegungs-
serie", die von lebhaften Energieentladungen, ektropischen Vor-

gangen erfiillt ist.

Es konnten zweitens die Bewegungsserien des Beispieles 73 wenig-

stens teilweise aus solchen bestehen, wie sie in Beispiel 55, 56 (S. 33),

im Schema (S. 59) und im Serientypus 3 (S. 41) geschildert waren:

namlich aus Personen, die sich nicht nur — wie im Beispiel 73 zunachst
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vorausgesetzt — durch ihr gesellschaftsmafiiges, aber in Wahrheit

doch ungeselliges Auftreten serial geben, sondern iiberdies durch ge-

meinsame Merkmale, durch Ahnlichkeiten. Ein Trupp ahnlicher

Personen — das ware eine Qualitats- oder Artserie; viele Personen

unabhangig von sonstiger Ahnlichkeit oder Unahnlichkeit — , das

hiefie eine Quantitats- oder Mengenserie. Diese namentliche

Unterscheidung empfangt ihre sachliche Berechtigung noch daher, dafi

ahnliche Personen schon in viel geringerer gegenseitiger Nahe und

Anzahl geniigen, um einen serialen Eindruck hervorzubringen, wahrend

Personen ohne besondere Ahnlichkeit hierzu viel groflerer Ansamm-
lung und engerer Nachbarschaft— letzteres anders gesagt, des Wechsels

von Bewegungs- und Ruheserien — bediirfen. Was hier vom Personen-

beispiel (73) abgeleitet wurde, gilt selbstredend fiir beliebige seriale

Elemente, fiir alle Sorten von Seriengliedern : immer wird sowohl die

quantitative Haufung inmitten von Leerbereichen wie die qualitative

Wiederholung serial, aber als Mengen- und Artserie so in unterschied-

licher Weise wirken.

Nun mache ich drittens auf folgendes aufmerksam : das gruppen-

weise Ziehen der Leute im Beispiel 73 wird nicht beeintrachtigt durch

die Richtung, welche die einzelnen Fufiganger einschlagen; ob sie

hintereinander in derselben oder gegeneinander in entgegengesetzter

Richtung wandern — sie treffen doch gruppenweise zusammen und
erzeugen jene auffallende Ungleichmafiigkeit, jenen Wechsel zwischen

groflter, eine Weile andauernder Belebtheit und groflter, wiederum

eine Zeitlang wahrender Stille. Allgemein ausgedriickt: der seriale

Charakter eines Geschehens wird nicht gestort dadurch, dafl seine

Komponenten (Serialglieder) sich kontrar bewegen ; nur ergibt sich die

Notwendigkeit, fiir das gleichgerichtete seriale Geschehen einen anderen

Namen einzufuhren als fiir das ungleich gerichtete: ich schlage fiir

jenes den Terminus „Gerade (direkte) oder Reihenserie", fiir dieses

den Ausdruck „Verkehrte (inverse) oder Kreuzungsserie" vor.

Abstrahiert man bei Anwendung dieses Begriffes von der grob-

sinnlichen Ortsbew^ung, wie sie im Beispiele der Spazierganger er-

scheint, und iibertragt ihn auf jedwede „Bewegung", Veranderung,

Ereignung im Gesamtgeschehen, so ergibt sich aufiere Ahnlichkeit

und Verwechslungsmoglichkeit der inversen Serie mit einer weiteren

serialen Erscheinungsform, die aber grundsatzlich von ihr auseinander-

zuhalten ist. Bisher waren wir gewohnt, nur solche Wiederholungs-

falle als Serien zu bezeichnen, deren Einzelkomponenten dem Wort-

laute unserer Definition nach ,,gleich oder mindestens ahnlicb" waren.

Bisweilen aber kann sich ausgesprochene Serialitat darin manifestieren,

dafi hinter- oder nebeneinander das genaue Gegenteil geschieht oder
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zugegen ist, wobei nur die kontrastierenden Vorgange oder Dinge durch

Gemeinsamkeiten verkniipft sind, gleichsam durch ein identisches

Grundmuster, dem sie als scharfumrissene, voneinander abstechende

Zeichnungsmuster aufgestickt sind. Ehe man mir verwehrt, diese

,,Wiederholung ungleicher, und zwar gegensatzlicher Begebenheiten"

als Serie in Anspruch zu nehmen, hore man vor allem ein Beispiel

:

74- (Kontrastserie:) Am 27. August 1907 offne ich in der Stadtbahn ein Penster; ein

brummiger alter Herr steht sofort auf und schmei&t es zu. Am 30. August 1907 sagt

inein Schwager E. v. W. in der Stadtbahn, er miisse sich sehr vor Zugluft huten; kaum
hdrt dies eine bdse aussehende alte Dame, als sie sich erhebt und zwei Fenster offnet.

Es ist keine Tauschung dariiber moglich, daft man diese beiden

Erlebnisse unwillkiirlich sofort in Zusammenhang bringt, im Bewuflt-

sein assoziieren mufl, trotzdem oder vielmehr gerade weil das zweite

strenge umgekehrt verlauft wie das erste. Darauf beruht ja auch die

,,Ahnlichkeits-" und die „Kontrastassoziation" der Psychologen, die

in Wahrheit keine verschiedenen Formen, sondern nur zwei Seiten

ein und desselben Assoziationsvermogens darstellen. In unserem Falle

empfindet man die Aufeinanderfolge der beiden gegensatzlichen Er-

eignisse als gesetzmafliges Zusammentreffen, mit einem Wort als

Glieder einer Serie. Methodisch und theoretisch ergibt sich nun fiir

das Verstandnis, namentlich bei starker Skepsis und sachlicher Gegner-

schaft, eine erhebliche Schwierigkeit, die Einordnung dieser „Kon-
trastserie" — wie ich sie nennen will — in die Regelmafiigkeit des

tibrigen serialen Geschehens anzuerkennen. Man wird geneigt sein, mir

einen Widerspruch gegeniiber der Definition der Serie als „Wiederkehr

gleicher oder ahnlicher Ereignisse" vorzuwerfen ; man wird auBerdem
eine allfallige Erweiterung der Definition im Sinne der ,,Wiederkehr

gleicher (ahnlicher) oder gegensatzlicher Ereignisse" nicht gestatten

wollen, weil es dann zu bequem erschiene, das Gesamtgeschehen als

seriales Geschehen anzusehen; alle einander folgenden Ereignisse oder

nebeneinanderliegender Dinge, seien sie nun gleich oder ungleich,

konnten dann allzuleicht als „Serien" hingestellt werden ; die Erkennt-

nis aber, die Wahrheitsforschung, konne bei solch weiter Auslegung

nichts gewinnen.

Diese Bedenken entfalien, sobald ich meinen Standpunkt gegen-

iiber der „Kontrastserie" noch naher prazisiere. Zunachst bedeutet

einfache „Ungleichheit" selbstverstandlich noch nicht genaue „Gegen-

satzlichkeit"— Kontrastserien werden nicht durch beliebigverschiedene,

disparate und diskrepante, sondern einzig und allein durch kontrare

Tatbestande hervorgebracht. Aber selbst das wtirde nicht geniigen,

um derartige Erlebnisse dem Empfinden unwiderstehlich als Wieder-

holungen statt als isoliert stehende Vorkommnisse aufzudrangen

;
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hierzu bedarf es vielmehr noch, wie gesagt, des gemeinsamen Grund-

musters, der verbindenden Basis, wie sie im Beispiel 74 durch das

Stadtbahnmilieu und das die passive Hauptrolle spielende Objekt, das

geoffnete und geschlossene Fenster, geliefert wird.

Es mag gleich darauf hingewiesen werden, dafl auch im Rahmen
der gewohnlichen, unmittelbaren Kausalitat kein Hindernis besteht,

zwei Ereignisse als zusammengehorig tmd durch einander bedingt an-

zusehen, wenn sie*zu einander im kontraren Verhaltnisse stehen; so

das in den komplementaren Farben Griin, Gelb erscheinende „Nach-
bild" roter, blauer Gesichtsempfindung in zeitlicher, der ebenso

komplementare „Simultankontrast" in raumlicher Nachbarschaft.

Der Vergleich von Negativ und Positiv hindert nicht, im Photo-

gramm das gleiche Objekt zu erkennen. Der Kontrast im Drama oder

anderen Kunstwerken hindert nicht, sondern hebt eher dessen Auf-

fassung als ein in sich geschlossenes Ganzes. Entgegengesetzte Tem-
peramente und Gefiihle, wie Zuneigung und Abneigung, werden von

Psychoanalytikern wie ST^KEL und SWOBODA (1911) als bipolare

Ausladungen ein und derselben seelischen Eigenschaft betrachtet.

Auch dafiir, wie leicht durch falsche Auffassung der Kontrast-

bedeutung eine schiefe Deutung der Tatsachen selber in die Wege ge-

leitet wird, mochte ich gleich ein Beispiel aus dem Berichte der Ur-

sachenforschung angeben : die organische Vererbtlng, am einfachsten

definiert als Wiederholung der elterlichen Eigenschaften bei den Nach-

kommen. GOLDSCHEID sprach (1911) den Satz aus, dafl zuweilen

„gerade die Nichtvererbung der Ausdruck der Vererbung ist". Das
hat ihm heftige Angriffe seitens SCHAIXMAYERs (s. dariiber bei

KAMMERER 1914) eingetragen, er treibe unerlaubtes Spiel mit Be-

griffen, die er auf den Kopf stelle. Ntui deckt die eben genannte

GOIyDSCHEIDsche These in der Tat eine empfindliche Lucke im Ver-

standnis der Vererbungserscheinungen auf : als hereditare miissen wir

doch alle Phanomene einbegreifen, die dazu beitragen, die Kon-

tinuitat zwischen Vorfahren und Nachfahren herzustellen ; und da

kommt es wirklich nicht darauf an, ob die Entfaltung ein und der-

selben Keimesanlage in der Generationenfolge allemal in gleicher Ge-

stalt geschieht. BAUR, JOHANNSEN, WOLTERECK erkennen

neuerdings — beim Verfolg ganz anderer Gedankengange — im Auf-

treten der biologischen Merkmale (der Art- und Rassekennzeichen)

chemische Reaktionen, die aber das einemal in positiver, das andere-

mal in negativer Richtung, und beides in verschiedenem Grade aus-

fallen konnen, woraus sich die Entstehung von Plus- und Minus-

varianten ergibt, die sich meist nahezu sjnnmetrisch tun einen Mittel-

wert gruppieren. Wie ferner SEMON (1912) ableitete und ich selbst an
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einem hierzu geeigneten Objekt bestatigt fand, vererben sich z. B. Ver-

stiimmlungen deshalb nicht, weil die Reaktion des Organismus auf Ver-

letzung in ihrer Ausheilung, in Regeneration besteht; die Vererbung

des Verlustes besteht im Wiederersatz des Verlorenen — Aktion und
Reaktion vollziehen sich auf dem gemeinsamen Boden derselben, ver-

erbenden Keimsubstanz, sie formen eine Kausalitat des Kontrastes

Analog sind wir berechtigt, eine Serialitat des Kontrastes als

Wiederholung gegensatzlicher Ereignisse auf gemeinsamer Basis fest-

zustellen und zu beschreiben. Es ist ja nur die gewohnte Unzulanglich-

keit der Sprache, die uns narrt und — von bescheidenen Bedtirf-

nissen ungeschulten Alltagsgeistes iibernommen — den Anforderungen

der forschenden Analyse langst nicht -geniigt. So war auch FLIESS
(1907 S. 131) bei Aufstellung seiner Periodenlehre in einem ahnlichen

Sinne wie wir genotigt, von „entgegengesetzt gleichen Kraften" zu

sprechen : machen wir uns diese Wendung zunutze, um damit auszu

drucken, dafl im Gegensatz (Kontrast), der aus gemeinsamer Aktion

und Reaktion emporwachst, keine Verschiedenheit (qualitative

Differenz) gelegen ist, so brauchen wir nicht einmal an unserer Serien-

definition (S. 36) etwas zu andern oder zu erganzen. Wir lassen sie

als „Wiederholung gleicher oder ahnlicher Dinge und Ereignisse"

stehen, ohne sie durch Beifiigung der „kontrastierenden Dinge und Er-

eignisse" mehr zu belasten und uniibersichtlich zu machen; denn

letztere sind als „entgegengesetzt gleiche" in den „gleichen"

ohnehin schon mit enthalten und stellen nur einen Sonderfall der

„gleichen Dinge und Ereignisse" vor.

Wenn wir uns vergegenwartigen, dafl Kontraste oder beliebige

Ungleichheiten einander derart folgen, dafl das gleiche Paar gegen-

satzlicher oder sonstwie verschiedengearteter Ereignisse sich zwei-

oder mehrmal wiederholt, so haben wir eine weitere Spezies serialen

Erscheinens vor uns, der ich den Namen ,,Alternierende oder

Wechselserie" beilege. Ein Beispiel wird, was ich damit meine,

ganz klar machen:

75- (Wechselserie:) Ich sitze in einem Gartenpavillon, dessen Bretterboden in regel-

maBigen Abstanden zwischen den Planken durch parallele Fugen unterbrochen ist.

Ich fiittere die Spatzen — ein Brocken fallt in eine Fuge und wird den Vogeln unzu-

ganglich. Der nachste Bissen fallt auf die Planke und wird von einem Sperling weg-

geholt. Wo steckt hier Serialgeschehen? Bis jetzt ist es nicht wahrnehmbar. Ich werfe

weitere Krumen — die nachste fallt in die Tiefe, die zweitnachste bleibt oben liegen.

allenfalls so noch mehrmals weiter; das Treffen der Ritzen alterniert oft einige Zett

in regehnaBiger Folge mit dem Treffen des FuBbodens, wobei selbstverstandlich aufs

Geratewohl geworfen wird. Aber selbst wenn man zielen wollte, bediirfte es schon

eines geiibten Schleuderers, einer betrachtlichen ,,Zielkraft", um die ,,Zufallskraft" in

andere Richtung zu lenken.

Stellen wir uns weiter vor, daJ3 statt je eines Zwischengliedes

Hammerer, Das Gesetz der Serie 6 3l
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deren mehrere eingeschoben werden, so datt die Begebenheiten nach

kiirzerer oder langerer Ablenkung wieder in ihren Anfangszustand

zuriickkehren, so entsteht eine Kreis- oder zyklische Serie. Unser

Beispiel (75) von der Sperlingsfiitterung konnte so ausfallen, daB die

vorgeworfenen Stiicke zuerst mehrmals, sagen wir viermal auf die

Latten/ dann mehrmals, sagen wir ebensooft oder drei- oder funf-

mal usw. zwischen die Latten treffen; dann wieder viermal auf, und

nun je nachdem nochmals ebensooft oder drei- oder funfmal usw

zwischen die Latten — und allenfalls mehrmals im selben Turnus so

weiter. Noch anders darf das Werfen ausgehen, ohne seinen Charakter

als zyklische Serie zu verlieren : ein einziger Treffer kann von Nieten

unterbrochen sein, die etliche Male bei den Wiederholungen in ihrer

Zahl konstant bleiben oder sogar zu- und abnehmen; desgleichen um-

gekehrt eine einzige Niete unterbrochen von je einer regelmaBig wieder-

holten bestandigen bzw. vermehrten oder verminderten Trefferzahl.

Schematisch ausgedrtickt, vermag also die zyklische Serie folgende

wichtigste Gestalten anzunehmen:

I. AAA BBB AAA BBB AAA BBB usw.

Zahl der zyklisch auftretenden Komponenten bestandig, auch untereina rider

gleich.

II. AAA BB AAA BB AAA BB usw.

Zahl der zyklischen Komponenten bestandig, doch die Teilstrecken des Zyklus

hierin untereinander nicht gleich.

III. AAA BB AAABBBB AAA B AAA usw.

Zahl zyklischer Komponenten nur in der einen Teilstrecke bestandig, in der zweiten

Teilstrecke unbestandig und von jener der ersten versehieden.

IV. A BBB A BBB A BBB usw.
Die eine

,.Teilstrecke" des Zyklus konstant nur eingliedrig, d. h. nur aus einer

einzigen zyklischen Komponente bestehend, die andere Teilstrecke niehrgliedrig mit

gleichbleibender Komponentenzahl.

V. AA B AAAAA B AAA B A B AA
Die eine Teilstrecke konstant eingliedrig, die andere inkonstant mehrgliedrig.

VI. A B A BB A BBB A BBBB A BBBBB usw.

Die eine Teilstrecke des Zyklus konstant eingliedrig, in der andern Teilstrecke

die Zahl der (gleichartigen) Komponenten gleichformig zunehmend.

VII. A BCDEF A BCDE A BCD A BC A B
Eine Teilstrecke bestandig eingliedrig, in der andern nimnit die Zahl der (un-

gleichartigen, aber wiederkehrenden) Komponenten gleichformig ab.

Hierzu kann man sich leicht weit mehr Variationen ausdenken,

die alle im realen Geschehen moglich sind. Insbesondere mufl er-

wahnt werden, daB neben der Zahl auch die Art der Zwischenglieder

groBer Koinplikationen fahig ist und nur ganz beispielsweise folgendes

Aussehen annehmen kann:
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VIII. ABCDABCDABCD usw.

Zyklische Serie aus mehr als zwei Teilstrecken, jede Teilstrecke koiistant cin-

^liedrig, d. b. bestandig hut aus einer Koniponente bestehend, Komponcnten/ahl
bis zii jeder Wiederkehr ebenfalls konstant.

IX. A BCD A EFG A HIK A usw.

Zyklische Serie aus mehreren Teilstrecken, nur die eine zyklisch wiederkehrcud,

in Zahl und Art konstant eingh'edrigj die anderen in der Zahl konstant, namlich eben-

falls eingliedrig, in der Art verschieden; Menge der Komponenten bis zur Wiederkehr
ties zyklischen Elementes bleibt dieselbe.

X. A BC A DEFG A HIKLMN A OPR A STUVWX A usw.

Zyklische Serie aus mehreren Teilstrecken, die eine in Zahl und Art konstant.

die anderen in Zahl und Art inkonstant, auch Zahl der zwischen die wiederkehreudo

Komponentc eingeschobenen eingliedrigen Teilstrecken unbestandig

Die Schemata I—VI lassen sich als Quantitatsvarianten

,

VII—X als Qualitatsvarianten zyklischer Serien zusammen-

fassen; auch im Zusammenhange qualitativer Verschiedenheiten

zwischen den einzelnen Teilstrecken des Zyklus liefien sich ungeheuer

viele weitere Variationen konstruieren, noch mehr, wenn Variationen

der Qualitat und Quantitat miteinander kombiniert werden. Es ist

anzunehmen, daB solche Kombinationen in der Natur verwirklicht

sind; sie miissen aber hier durch Beobachtung und Experiment noch

genauer verfolgt werden, was, beilaufig bemerkt, mehr als ein Forscher-

leben fruchtbar auszufullen vermochte. Bei rein schematischen Kon-

struktionen mochte ich mich nicht allzulange aufhalten und nur

noch auf zweierlei wichtige Momente hinweisen.

In einer Serie vom Baue des Schemas Nr. X, vielleicht schon in

einigen friiheren, einfacheren Schemen wird uns, wenn wir sie an einem

gegenstandlichen Beispiel erleben, der zyklische Charakter nicht weiter

auffallen; wir werden sie als das empfinden, was wir zu Anfang vor-

liegenden Kapitels als „einfache Serie erster Ordnung" bezeichnet

haben ; erst genauere Analyse zeigt das zyklische Geprage, und es ist

sehr moglich, daB es andere Serien als zyklische, nur oft mit

stark verschobener Menge und Beschaffenheit der dazwischenliegenden

Ereignisse, gar nicht gibt. Immer wieder kommen wir darauf

zuriick, daB beim Versuch, Serienformen zu systemisieren,

Deckungen zustande kommen, so zwar, daB ein und derselbe Serialfall

verschiedensten Typen angehort.

Das zweite Moment, worauf aufmerksam zu machen war, besteht

darin, daB ebenso wie bei den „einfachen Serien" und ihren Abarten,

so naturlich auch bei den zyklischen Serien ein ZusammenschluB zu

Serienfolgen hoherer C)rdnung und Potenz anzunehmen ware, von deren

beobachtender und experimentierender Verfolgung ich mir ganz be-

spnders wertvolle Aufschliisse fur unsere Gesamterkenntnis erwarte.

In zyklischen Serien hoherer Ordnung spielten die sie zusammen-
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setzenden Einzelzyklen dieselbe Rolle wie bei den einfachen zyklischen

Serien deren in Singularkomponenten gegliederte Teilstrecken ; und es

ist klar, dafi alle Mannigfaltigkeit, die vorhin hinsichtlich Zahl und

Art dieser Komponenten und Teilstrecken bei einfachen Zyklen an-

gefiihrt, aber in unserer Aufzahlung bei weitem nicht erschopft wurde,

hinsichtlich des Gliederbaues zusammengesetzter Zyklen wiederkehren

und die Komplexheit kumulieren mufl. Aus dieser vorlaufig nur speku-

lativen Erwagung ergibt sich der Ausblick, dafi in einem Geschehen,

das wir beim einfachen Miterleben als ein vollkommen regelloses

empfinden, straffe seriale Ordnung herrschen mag; andererseits wird

es noch einer gewissen Zeit bedurfen, ehe wir uns zutrauen diirfen,

durch sorgsame Registrierung und Analyse des Geschehens jene Ord-

nung ubersichtlich so herauszuarbeiten, dafl wir dabei nicht der Ge-

fahr kunstlich willkiirlichen Hineingeheimnissens erliegen. Denken wir

aber die Haufung einfacher Zyklen zu solchen zweiter, dritter Potenz

usw. jetzt nur abstrakt zu Ende, so stehen wir vor NIETZSCHEs,
BAHNSENs, BLANQUIs und LE BONs „ewiger Wiederkehr des

Gleichen" — der „Ekpyrosis" HERAKLITs und der Stoiker (s. bei

STOBAEUS, Eclogae I, 304), der „Apokatastasis" der Kirchenvater —
als einem Problem, das im Lichte unserer Ausfiihrungen und schon

heute vorliegender Erfahrungen iiber seriales Geschehen ein theoreti-

sches Postulat geworden ist (vgl. auch MARBE, „Gleichfdrmigkeit",

8. Kap.). Ob darunter ewige Wiederkehr des Gesamtgeschehens zu

verstehen sei oder — in Beachtung naheliegendster erkenntniskriti-

scher Vorsicht — nur eine ewige Wiederkehr von Komponenten und

Komponentenkomplexen, wahrend der Gesamtzustand zu jeder Zeit

immer ein etwas anderer sei, mindestens gleiche Komponenten in etwas

anderer Kombination enthalte: dies ist eine Frage, die wir hier unter

jedetn Vorbehalt als eine unlosbare betrachten, und mit der wir uns

daher nicht mehr naher beschaftigen wollen. Es ist ja nicht meine

Absicht, mich in Spekulationen iiber „letzte Dinge" zu verlieren oder

gar bestimmte Ansichten dariiber zu bilden: die Andeutung „letzter

Moglichkeiten" muB gentigen und meist zuriickstehen hinter dem Be-

streben, neue Aussichten zur vollkommneren Beherrschung des uns

umgebenden Alltags aufzuzeigen.

Bisher wollte ich den Ablauf der Zyklen unabhangig vom
Parallellauf der Zeit vorgestellt haben. Es kommt nicht darauf

an, ob die Erledigung der zyklischen Komponenten lang oder kurz,

gleich lange oder verschieden lange braucht — der zyklische Charakter

wird durch groBte Mannigfaltigkeit der Dauer nicht gestort. Wohl
aber wird er davon in seinem spezielleren Geprage hochgradig beein-

flufit. Es kann in der Natur der Komponenten liegen, dafl sie alle
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ungefahr gleich lange dauern (etwa wie Atemziige, die Drehung der

Erde um sich selbst urjd urn die Sonne), oder dafl sie alle ganz ver-

schieden lange dauern; dies sind die beiden Extreme, zwischen denen

analog der Variabilitat beziiglich Art und Zahl der Komponenten zahl-

lose Mittelstellungen realisierbar sind. So kann sich der zeitliche Ab-

lauf der Zyklusteilstrecken, entweder nur der einen oder einiger oder

aller, in gleichformigen oder ungleichformigen Beschleunigungen bzw.

Verzogerungen bewegen ; oder die eineTeilstrecke in Beschleunigung, die

andere in Verzogening innerhalb desselben Zyklus. Haufig scheint es

vorzukommen, daB eine zyklisch wiederkehrende Teilstrecke bei jedes-

maligem Eintritt gleich lange dauert, wahrend diesbeziiglich den

Zwischengliedern groBere Freiheit gewahrt bleibt.

Gewinnen die Ablaufe der Zyklen zeitliche RegelmaBigkeit, so

entstehen zwei Unterarten der zyklischen Serie, die wegen der relativen

Leichtigkeit, mit der sie zur Beobachtung gelangen, friiher als andere

entdeckt und insbesondere auch friiher als samtliche Serien wissen-

schaftlicher Analyse zuganglich wurden; beschrankt sich dfe Zeit-

konstanz auf eines oder wenige Glieder, die von groBerer Gliederzahl

variabler Dauer geschieden sind, so haben wir die phasische Serie

vor uns. Sie erweckt in tins oft den Eindruck, daB der Zyklus nur ein

einzigesmal absolviert werde und isoliert dastehe. Zwar bei den Alters-

phasen, z. B. der Phase des menschlichen Zahnwechsels, der Ge-

schlechtsreife, des Ergrauens, liegt die Erkenntnis auch ihrer Wieder-

holung noch innerhalb unseres Gesichtskreises ; wir wissen, daB sie in

jeder Generation wiederkehren, allein „nur einmal bliiht des Lebens

holder Mai" und ist durch lange Reihen mehr minder variabler Zwischen-

phasen vom Wiederaufbliihen in Kinder- und Enkelgeneration getrennt.

Ganz auBerhalb unseres Erkenntniskreises liegt die Moglichkeit der

Wiederholung bei vielen astronomischen Phasen. — Im folgenden

Buchstabenschema einer Phase wird die Konstanz ihrer Dauer durch

eine gleichlange Linie, mit der sie unterstrichen ist, angedeutet, .wo-

gegen die Zwischenphasen beziiglich ihrer Dauer nicht fixiert, also

auch nicht unterstrichen sind:

I. A BCDEFGHIKLMNOP A BCDEFGHIKLMNOP
A BCDEFGHIEXMNOP usw.

Phasische Serie mit gleichvielen, auch in jeder Zwischenphase gleichartlgen

Zwischengliedern.

II. A BCDEFGHIKLMNO A PRSTUVWXYZabcdefgh
A ijklmnoprst A usw.

Phasische Serie mit verschieden vielen, in jeder Zwischenphase auch verschieden

gearteten Zwischengliedern.

Weitere Kombinationen phasischer Serien, z. B. mit zahlenma0ig konstanten,

aber qualitatsmSBig abweichenden Zwischengliedern sowie mit teilweise wiederkehren-
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den. aber auch teihveise immer neu versohiedencn Zwischcnglicdern, moge sich der

Leser selbst ausdenken.

Erstreckt sich hingegen die Zeitkonstanz auf alle Strecken des

Zyklus, auf Phasen und Zwischenphasen, so ist eine periodische

Serie entstanden. Ihren Gliedern, den einzelnen Komponenten,

kann dabei immer noch eine gewisse Verschiedenheit der Dauer ge-

wahrt bleiben, vorausgesetzt, daB sie sich wechsdweise so ausgleichen,

dafi die Gesamtheit jeder Zyklenstrecke (Periode) als solche gleich

lang gerat. Die Periode erscheint uns bei weitem als die haufigste und

vertrauteste Form serialen Ablaufs, aber wohl nicht, weil sie wirklich

am haufigsten vorkommt — die unregelmaBigen Serien durften sie

darin weitaus iibertrumpfen —, sondern nur, weil sie sich uns am
auffalligsten zu erkennen gibt und aus eben diesem Grunde auch am
besten studiert ist. Deshalb sind im organischen und anorganischen

Weltgeschehen die meisten, uns ganz gelaufigen Serien periodischen

Charakters; ich brauche als Beleg dafiir wohl nur an Monatsregeln

(,,Menses"), Bliite- und Brunftperioden, Haar- und Federnwechsel,

Planetenbewegung und Mond-,,Phasen" (in unserer Terminologie rich-

tiger „Mondperioden") zu erinnern. Wir kommen darauf in einem

besonderen Kapitel (XI) ausfiihrlicher zuriick, namentlich was die

einpirische Periodenlehre anbelangt; hier bereiteten wir sie nur theo-

retisch vor und veranschaulichen sie jetzt noch durch Schemen,

welche die Hauptformen der Perioden wiedergeben, namlich:

I. AAA BBB AAA BBB usw.

Periodische Serie, deren zwei Teilstrecken alle, auch untereinander, gleiche Lange
haben; gleichvide, innerhalb jeder Strecke gleichartige und jedesmal gleichartig wieder-

kohrende Komponenten besitzen.

II. AAA BBB^B AAA BBBBB AAA usw.

Periodische Serie mit zwei Teilstrecken, jede fur sich genommen gleich lang und
aus gleichartigen Komponenten bestehend, von der anderen Teilstrecke aber an I*inge

(Oaner) und Komponentenart verschieden.

III. AAA BCD AAA_ BCD AAA BCD usw
Periodische Serie mit zwei Teilstrecken, alle auch untereinander gleich lang, die

cine Strecke aus verschiedenartigen Komponenten zusammengesetzt. die aber bei

jcdesmaliger Wiederholung in gleicher Art und Polge erscheinen.

IV. AAA BCD AAA EFG AAA HIK usw.

Periodische Serie mit zwei Teilstrecken, alle untereinander gleich lang; die eine

Strecke aus verschiedenartigen Komponenten zusammengesetzt, die sich auch nicht

wiederholen, sondern nach jedesmaligem Auskliugen der gleichartigen Periodenstrecke

ne\ien Komponenten Platz machen.

V. AAA BCDEFG AAA BHIK1X AAA DBLMNH
AAA usw.

Periodische Serie mit zwei fiir sich betrachtet gleichlangen, untereinander konstant

verschieden langen Teilstrecken, die eine davon bei jedestnaliger Wiederkehr mit teil-

weise neuen Komponenten.
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AA B-BB
USW

A - B--B A/^A BBB AA-
BBH-

VI.

Periodische Serie mit zwei gleichlangen, unter sich gleichartigen, auch in ber.ug

auf ihre Komponentenbeschaffenheit gleichartig wiederkehrenden Teflstrecken; die

Komponenten beaitzen aber ungleiche Dauer und bewirken nur durch gegenseitigen

Auagleich die gleicbe Dauer der von ihnen gebildeten Periodenstrecken. Die ver-

schiedene Dauer der einzelnen Komponenten ist durch verschiedene Spatien zwiachen

den Bnchstaben angedeutet. Bei zu langer, namlich doppelter Dauer der einen kann
eine andere Komponente derselben Teilstrecke ganz unterdriickt werden.

VII. AAA BBB CCC AAA BBB CCC usw.

Periodiache Serie aus drei Teilstrecken, alle auch untereinander gleich lange

dauernd mit gleichlangen je gleichartigen und gleichartig wiederkehrenden Kompo-
nenten usw usw

VIIL A BCDDCB A BCDDCB A usw.

Periodische Serie aus zwei Teilstrecken: die Komponenten der langeren Teil-

strecke wiederholen sich in verkehrter Folge, ehe sie durch Riickkehr in die kurzere

Teilstracke den Zyklus beschlieOen. Dieselbe Form der Wiederkehr konnte natiirlich

auch von einer phasischen und von einer zeitlich uuabhangigen Wechselserie an-

genommen werden.

Das gegenwartige Kapitel diirfen wir jetzt beschlieflen mit einer

Zusammenstellung, gewissermaBen einem systematischen Bestimmungs-

schliissel derjenigen Serienarten, die wir unterschieden haben. Ich bin

mir voll bewuflt, damit nur einen schiichternen Versuch zur Klassifi-

kation der Serien getan zu haben. Und von einer regelrechten Systemi-

sierung kann noch kaum die Rede sein ; der Ausbau eines vollstandigen

Seriensystems erfordert griindlichere Empirie, als sie uns gegenwartig

zu Gebote steht, und mufl einer wohl nicht allzu nahen Zukunft iiber-

lassen bleiben.

I. A. Zwei- oder mehrmalige Wiederholung gleicher, ahnlicher

Dinge und Ereignisse Einfache Serie, Serie erster Ordnung.

B. Verkniipfung von zwei oder mehreren einfachen Serien, in-

dem jedesmal eines ihrer Merkmale (Querkomponente) daraus

in die anschlieBende Serie iibernommen und dort wiederholt

wird Serienfolgen, Serie hoherer Ordnung.

C. Gesamtheit der aus gemeinsamer Ausgangsserie durch Kom-
ponenteniibergang hervorgehenden Serien erster Ordnung

Serienpotenz, Serie hoheren Grades.

II. A. Diese Wiederholung und Verkniipfung erfolgt im Nebenein-

ander Rdumliche oder SimuUanserie.

B. Wiederholung und Verkniipfung erfolgen im Nacheinander

ZeiUiche oder Sukzedanserie.

III. A. Zeitserie, von einer gegebenen Ausgangsserie abzweigend und
durch gemeinsame Zwischenkomponenten mit ihr verknupft

Anhangsserie.
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B. Raumserie, von gegebener Ausgangsserie abzweigend und

durch gemeinsame Zwischenkomponenten mit ihr verbunden

Nebenserie.

IV. A. Nur Kennzeichen einer einzigen der vor- und der nach-

benannteri Serienarten nachweisbar Reine oder Sortenserie.

B. Kennzeichen von mehr als einer der vor- und nachbenannten

Serienarten nachweisbar . . Hybride oder Mischlingsserie.

V. A. In den serialen Dingen oder Ereignissen nur ein sich wieder-

holendes Element (gemeinsames Merkmal der Wieder-

holungen) zugegen Einreihige Serie.

B. Zwei oder mehrere gemeinsaine Merkmale (Querkomponenten

der Serie) in den Wiederholungen zum Vorschein kommend
Mehrreihige Serie.

a) Atte Querkomponenten bleiben gleichlaufend beisammen

Paraltelserie.

b) Querkomponenten verasteln sich . Polytomische Serie.

aa) Die Verastelung geschieht aus einem urspriinglich

geschlossenen Serienstamm (Parallelserie geht in die

polytomische Serie tiber) . . . Divergierende Serie.

bb) Die Aste vereinigen sich in einen nachtraglich ge-

schlossenen Serienstamm (Polytomische Serie geht in

eine Parallelserie tiber) . . . Konvergierende Serie.

C. Zwei oder mehrere selbstandige Serien treten in Querverbin-

dung und verlaufen fortan gemeinschaftlich Korrelationsserie.

VI. A. Langskomponenten sind kongruent oder ahnlich, gleichge-

richtet, Symmetrieachse fallt mit der Achse des serialen Ver-

laufes zusammen .... Segmentate oder Metamerieserie.

B. Langskomponenten sind spiegelbildlich gleich, Symmetrie-

achse steht auf der serialen Achse senkrecht

Bilaterale oder Symmetrieserie.

VII. A. Serienverlauf durch Reichtum an Dingen und Ereignissen

ausgezeichnet, von stiirmischen energetischen Vorgangen

erfullt Bewegungsserie.

B. Serienverlauf fiihrt durch vernaltnismatfig leeren Raum,
ereignisarme Zeit, alle Komponenten in entropischem Zu-

stande Ruheserie.

VIII. A. Die Haufungen wirken nur durch Masse ihrer Komponenten
serial Quantitdts- oder Mengenserie.

B. Die Wiederholungen wirken durch Beschaffenheit ihrer

Komponenten serial Qualitdts- oder Artserie.
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IX. A. Seriale Langskomponenten (Singularglieder der Serie) von

qualitativ, zuweilen auch quantitativ iibereinstimmender Be-

schaffenheit Gleichheits- oder Identitdtsserie.

B. Komponenten nur von annahernd gleicher Qualitat, minde-

stens mit Abstufungen der Quantitat

Ahnlichkeits- oder Affinitdtsserie.

X. A. Nur qualitativ oder auch quantitativ ubereinstimmende

Komponenten gehoren durchweg derselben Betrachtungs-

welt an, stehen entweder als objektive Korper (Naturgegen-

stande) oder als subjektivierte Kunstwerke, beides in Ge-

stalt von Qriginalempfindungen, oder samtlich in Gestalt

von Erinnerungsempfindungen vor uns . . Homologieserie.

B. Die dann selbstredend hochstens qualitativ ahnlichen Kom-
ponenten verhalten sich zueinander wie Qriginalerlebnis und

Erinnerung, Modell und Kopie, natiirliche Vorlage und

kiinstliche Nachbildung Analogiesirie

.

XI. A. Die Komponenten verlaufen (erstrecken sich) in gleiche

Richtung der Zeit und des Raumes
Reihen- oder direkte Serie.

B. Die Komponenten bewegen (erstrecken) sich in verschie-

dene Richtungen Kreuzungs- oder inverse Serie.

XII. Die serialen Komponenten verhalten sich wie Negativ und

Positiv, Form und Ausgufl — die „ent^egengesetzte GleichheH"

ist es, die sie zur Serie verbindet

Gegensdtzliche oder Kontrastserie.

XIII. Beliebig verschiedene Komponenten (Dinge, Ereignisse), fur sich

bei je einmaliger Wiederkehr noch keine Serie formend, wieder-

holen sich in gleicher Aufeinander- oder Beieinanderfolge zwei-

oder mehrmals .... AUernierende oder Wechselserie (s. /.).

i. Nur zwei solche Komponenten befinden sich in Alternation

AUernierende Serie s. sir.

2. Mehr als zwei Komponenten, die sich insgesamt und in

mannigfachster Kombination von Gleich und Ungleich in

Zahl, Art und Folge zu alternierenden Teilstrecken (Zyklen)

zusammenschliefien, wechseln miteinander ab

Zyklische oder Kreislaufserie (s. I.).

a) Komponenten und Teilstrecken (freier Turnus, Zyklen

s. str.) unabhangig von der Zeit, d. h. ihre Dauer an

keinerlei Regelmafiigkeit gekniipft

Zyklische Serie s. sir.
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b) Mindestens die eine Teilstrecke (gebundener Turnus,

Phase) abhangig von der Zeit, ihre Dauer konstant

Phasische Serie

c) Alle Teilstrecken (Perioden) von regelma&ger Dauer,

wenn auch notwendigerweise nur homologe Strecken unter-

einander darin iibereinstimmend Periodische Serie
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IV. Herkunft der Serien

. . . Sucht das vertraute Gesetz iu des Zufalls

grausendeu Wundern
Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinuugcn

Fiucht.

SCHILLER, ,.Dcr Spaiiergaug'
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Bisher rechneten wir mit dem faktischen Ablaufen serialer Wieder-

holungen, ohne uns um deren „Warum" zu bekiimmern. DaB
in benachbarten Raumbezirken und Zeitabschnitten Gleiches oder

Ahnliches wiederkehrt, haben wir einfach als Tatsache aufgefunden und

hingenommen, die jeden „Zufall" ausschlieBt oder, vielleicht noch

cleutlicher, den Zufall derart zur Regel macht, daB sein Begriff auf-

gehoben erscheint.

Nur in einer negative n Weise haben wir das ,,Warum" der

Wiederholungen bereits beriicksichtigt, haben Serialitat und Kausa-

litat einander gegeniibergestellt : laut unserer Definition (S. 36) be-

zeichneten wir nur diejenigen Wiederholungen als serial, die ,,nicht

durch dieselbe, gemeinsam fortwirkende Ursache verkmipft" sind.

Wir besprechen in vorliegendem Kapitel Moglichkeiten, die sich bieten,

um scheinbar ursachenlos und trotzdem auch zuf allslos verbundene

Wiederkehr des Gleichen zu erklaren. Zuallernachst sehen wir uns

vor die Aufgabe gestellt, die in der Definition enthaltene, aus empiri-

schen Beispielen geschopfte Annahme jener scheinbar nicht ursach-

lichen und sicher nicht direkt ursachlichen Verkniipfung der Serien-

glieder zu begriinden.

Denn dariiber kann kein Zweifel sein : der modern erzogene und

insbesondere der naturwissenschaftlich (im jetzt geltenden Sinne)

denkende Mensch wird sich, wofern er ,,seriales Geschehen" iiberhaupt

beobachtet und dessen Wiederholungskomponenten als zusammen-

gehorig anerkennt, keine andere Zusammengehorigkeit vorstellen als

die unmittelbar kausale. Immer nur die von uns definitionsgemaB

ausgeschlossene, gemeinsame Ursache wird er vermuten oder

sehen wollen, die sich raumlich ausgebreitet iiber die ganze Region

einer Simultanserie, zeitlich ausgedehnt iiber die ganze Epoche einer

Svikzedanserie erstreckt. Wenn der Wind blast und uns den Hut vom
Kopfe reiBt — an der nachsten Strafienecke geschieht uns dasselbe:

was kann groBer sein als die GewiBheit, daB das ununterbrochene oder

stoBweise Wehen des Windes beide Male fiir das Verlieren des Hutes

direkt maBgebend war ; was kann naher liegen als die Wahrscheinlich-

keit, daB der namliche WindstoB, der uns soeben den Hut entfiihrte,

im selben Augenblick mehreren FuBgangern derselben StraBenziige

den gleichen Schabernack spielen wird?

Indes: oft herrscht windiges Wetter, und wir behalten den Hut
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(lie ganze Zeit auf dem Kopfe. Es mufl also doch etwas hinzukommen,
was den Abhub der Kopfbedeckung ver<anlaflt, und insbesondere, was

ihren wiederholten Abwurf veranlaflt. Mindestens ist der Sachverhalt,

wenn ich den Wind als fortwirkende Ursache dafiir verantwortlich

mache, wenn schon zutreffend, so doch nicht erschopfend be-

schrieben. Man wird dazu neigen, die Beschreibung dadurch zu

komplettieren, dafl man die Ungeschicklichkeit des Hutbesitzers, viel-

leicht am kritisehen Tage besonders grofl oder dergleichen, heranzieht

und nun den windigen Tag als auflere Ursache mit der konstitutiven

Verfassung des Huttragers als innerer Ursache ,,zufallig" zu-

sammenwirken iaflt. Oder man wird meinen, jede Wiederholung des

Ereignisses inmitten der fortbestehenden Ursache — vielleicht sogar

ohne solche — durch je einen besonderen Anlafi erklaren zu

diirfen : der Hut wird mehrmal vom Kopfe geweht, weil der Wind in

Stoflen kommt, so dafl wir uns beim ersten MiBgeschick nicht vorsehen

konnten; oder der Hut wird zum erstenmal vom Windstofl, zum
zweitenmal durch Zusammenstofi mit einem eiligen Passanten, zum
drittenmal durch hastiges Griiflen zu Boden geschleudert, da wir zum
Oberflufl gerade viele Packchen trugen. Aber mit den Sonderursachen

fur jede Wiederholung hat sich ja unversehens der Hebe MZufall"

neuerdings eingeschlichen. Die Wiederkehr ist durch jedesmaligen

Separatanlafl in der Tat ausreichend erklart; nicht doch, warum alle-

mal so viel Sonderanlasse ins Treffen kommen, das Geschehen ,,zu- «

fallig" zur Wiederholung zu bringen.

Weil nun aber mit der Ansehung eines Zusammentreffens als

„Zufall" gar nichts erklart, im Gegenteile das Zusammentreffen
auBerhalb des Bereiches der Erkiarlichkeit geriickt ist; da

wir ferner einsehen lernen, dafi Zufalligkeit bei serialen Ereignissen

wegen ihrer viel zu grofien Haufigkeit, ja Regel-, Gesetz- und, wie wir

noch horen werden, Vorherberechenbarkeit (Kap. XIV) ausgeschlossen

ist, so laflt uns der Versuch einer rein und unmittelbar kausalen

Erklarung so klug wie zuvor. Es bleibt vorerst kein anderer Ausweg
als die „gemeinsame, raumlich und zeitlich fortwirkende Ursache" als

Kausalitat der Serialitat abzulehnen.

Fiir die meisten, wissenschaftlich und besonders rechnerisch

denkenden Kopfe wird die nachstliegende Erklarung dann in der Er-

wagung bestehen: die Mannigfaltigkeit der Welt sei eben
nicht so grofl, dafl fortwahrende Wiederholungen aller

moglichen Dinge und Geschehnisse vermieden werden
konnten. Nicht, dafl sie sich wiederholen, sei wunderbar; sondern

wunderbar ware es, wenn sie sich nicht wiederholten. Und nicht die

Eintonigkeit der Welt sei das Erstaunliche, sondern ihre verhaltnis-
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matiige Buntheit. „Warum sollte es sich nicht wiederholen?" lautet

der banalste Einwand des Skeptikers, den ich durch Mitteilung irgend-

eines auffalligen serialen Erlebnisses, das iiber die Zumutung, ein Zufall

zu sein, von vorneweg erhaben schien, vom Erklarungsbediirftigen

solcher Tatbestande zu iiberzeugen suchte. „Warum soil dies und das

nicht auch zweimal, mehrmal vorkommen?" Das ist die Logik der

Krau, die mir, wenn ich sie frage, warum sie lache, zur Antwort gibt

:

..Warum soil ich nicht lachen?" Wer so spricht, hat noch nicht die

Stufe des „philosophischen Staunens" (PLATON [Theaetet 155 D],

ARISTOTFXES) erklommen, des Staunens iiber das Selbstverstand-

Hche — besser iiber das, was trager Alltag zum Selbstverstandlichen

werden lieB, bis man mit einem Male dessen inne wird, wie wenig es

einem selbst und anderen verstandlich ist!

,,Warum aber," so muB unsere Gegenfrage lauten, ,,kommt das

und jenes immer — oder, ich will vorsichtig sein, in der Regel — zwei-

mal, mehrmal, vielmal vor? Und so bald nacheinander ! Oder so eng

nebeneinander!?" Hier wird sich der banale Skeptiker aufs Leugnen

verlegen, der Wissenschaftler aber gem an folgendes erinnern. Wo
immer analytische Untersuchung einsetzt, fiihrt sie auf grofle Ein-

fachheit und Einfdrmigkeit der Grundtatsachen: auf wenige

Grundstoflfe anorganischer, wenige Elementareigenschaften organischer

Beschaffenheit, die alles zusammensetzen, was es an Mineralstoffen und

Individualcharakteren gibt. Was als Art verschieden erschien, erweist

sich als verschieden nur im Grad: so die Farbe bloB als Lichtstrahl

von abgestufter Wellenlange. Der Rest des Vielfaltigen ist Entwick-

lungszustand, der sich in viele andere, hiervon fur grundsatzlich ver-

schieden gehaltene Zustande umschaltet: wie Raupe und Falter an

Verschiedenheit nichts zu wiinschen iibrig lassen, jene dennoch in diesen

sich verwandelt; und bediirfte die Metamorphose Jahrmillionen zu

ihrer Vollendung, sie geschieht und verbindet die Kleinigkeit aller

Tier- und Pflanzenstamme zur Einheit.

Die monistische Weltanschauung beruht ja auf solchen Uber-

legungen; und MARBEs Lehre von der „Gleichformigkeit in der

Welt" fufit auf ihnen. Die Beurteilung der Einheitlichkeit geht in-

dessen selten ohne Einseitigkeit ab: der Monismus bedarf zu seiner

Erganzung des Universalismus (KAMMERER, „Einheit und All-

heit"); und MARBE kalkuliert so. Ein forstlich angelegter Nadelwald

bietet das Bild groBer Gleichformigkeit ; alle Pflanzen sogar und anderer-

seits alle Tiere haben etwas Gemeinsames. Schon furs Laienauge ist

das zutreflFend; unter dem gescharften Auge des zoologischen oder

botanischen Systematikers vermehrt sich die Zahl gemeinsamer Merk-

male zusehends. So verschiedene Gewachse wie Erdbeere und Rose,
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so verschiedene Gesckdpfe wie Seehund und Lowe werden dann auf

Grund anatomischer Ubereinstimmung in dieselben Gruppen vereinigt.

MARBE erwahnt aber nichts davon, dafi der Anatom, Systema-

tiker, iiberhaupt jeder Pachmann auch umgekehrt in Dingen, die dem
Laien gleich vorkommen, viele subtile Unterschiede aufzuspiiren ver-

mag. Wie einformig erschienen mir die Tempel und Graber Agyptens

;

der Archaologe wird ein derartiges Urteil blasphemisch oder blind

finden! Eben weil ein und dasselbe Ding, obzwar dabei im Wesen
dasselbe bleibend, so wandelbar ist, dafl es alle erdenklichen Entwick-

lungs- und Gradstufen annehmen kann, fallt die Mannigfaltigkeit
in der Wei t so grofi aus ; und weil die Zahl moglicher Kombinationen

schon aus wenigen Elementen Legion ist, bedarf die Welt nur so

weniger Elemente, urn in unerschopflicher Buntheit zu schillern. Die

Welt ist demnach gleichformig und vielformig zugleich: einformig in

ihren Grundziigen, mannigfach in ihren Erscheinungsformen.

Wenn also diese milliarden- und billionenfaltigen besonderen Er-

scheinungsformen zu iokalen und temporalen Haufungen,
Klebungen, Wiederholungen neigen — wenn Spreu sich vom
Weizen sondert, am liebsten Gleich und Gleich sich gesellt: so bedarf

die Tatsache einer Erklarung, die Zufall und allgemein einhellige Be-

schaffenheit des Weltgebaudes nicht zu bieten vermogen.

Horten wir statt der Ansicht eines neuzeitlich auf dem Boden

naturwissenschaftlicher Aufklarung geschulten Menschen diejenige

eines Mystikers oder Theosophen, so sahe er im anscheinend ursachen-

losen Beisammensein und Zusammenverlauf des Gleichartigen vielleicht

das ordnende Prinzip einer hoheren Weltintelligenz — eine

gottgewollte Ordnung, die gleichartige Dinge gewissermaBen in gleiche

Facher legt wie der Kaufmann seine Waren, damit er sie rasch zur

Hand habe. Unaufhorlich ist dies Ordnungmachen, eine wahre Sis)rphus-

arbeit, weil die Dinge beim Betrieb der Welt immer wieder in Unord-

nung geraten. Ich erwahne diese Erklanmgsmoglichkeit, die vielen

unserer Zeitgenossen naher liegt als wir denken, der Vollstandigkeit

halber — natiirlich aber nur, urn nicht wieder darauf zuriickzukommen.

Nicht in dogmatischer Ablehnung schliefle ich sie aus, sondern weil

ich auch in ihr keine Erklarung, sondern nur eine Tautologie zu finden

und zu verstehen mochte; sind Gott und Welt ein und dasselbe, so

bedeutet das Ordnungmachen des Weltgeistes nichts anderes als eine

definitio per idem : Gleiches wiederholt sich, weil Gleiches wiederholt

wird.

In Form der „Apokatastase" hat sich in der Tat die christliche

Theologie mehrfach zur Wiederherstelltmg der Welt in den urspriing-

lichen Zustand bekannt und damit zu HERAKLITs, STOBAEUS',
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NIETZSCHEs, BAHNSENs, BLANQUIs, LE BONs u. a. „Ewiger

YViederkunft des Gleichen" Verwandtschaft gewonnen. Freilich ver-

stehen die Urheber jener Lehre, Kirchenvater des Altertums (ORI-

GENES, MINUCIUS FELIX, GREGOR von Nyssa, DIDYMUS
von Alexandria, DIODOR von Tarsus, THEODOR von Mop-
suestia), pantheistische Mystiker des Mittelalters und protestantische

Orthodoxe der Neuzeit, darunter die Ruckkehr in paradiesischen Zu-

stand, weil ewige Unseligkeit von Gott erschaffener Wesen sich mit

Gottes Allgiite nicht vertrage; Bekehrung alter Kreaturen, einschlieB-

lich des Teufels und seines Anhangs, ist damit verbunden. In Bibel-

stellen wie Matth. 19, 28; Apostelgesch. 3, 21 ; 2. Petr. 3, 7—13 finden

sich Anhaltspunkte fur diese Auffassung, der auch SCHLEIER-
MACHER beitrat und deren sich K. J. NITZSCH besonders annahm.

Derjenige Forscher, der sich am ehesten zum Zugestandnisse herbei-

lassen wird, daB die Serialitat einer besonderen Erklarung bediirfe, ist

der Psychologe; er wird aber diese Erklarung ausschliefilich in der

Beschaffenheit unseres Inneren, unseres Seelen- und Geistes-

lebens suchen, und zwar auf assoziativem Gebiete. Zwar bietet sich

auch hier eine Erklarung, die keine ist —- ein Ausweg, ihr aus dem
Wege zu gehen: nimmt man die mathematisch (CZUBER, MARBE)
beweisbare Tatsache, daB Punkte im gegebenen Raume sich stellen-

weise haufen miissen (vgl. Kap. VIII), zur Grundlage, so erscheint es

nur zu begreiflich, daB die Haufungen uns besonders auffallen miissen,

wenn uns unser Erleben gerade durch eine derartige Stelle hindurch-

fiihrt. Wir finden die zuzeiten mit mathematischer Notwendigkeit ein-

tretende Wiederholung von „Punkten" (Erlebnissen) seltsam und

merkwurdig, wo uns das einmalige Vorkommnis nicht im geringsten

beriihrt hatte. Daraus folge aber ebensowenig die Notwendigkeit, das

Wiederholungsprinzip als allgemeine GesetzmaBigkeit oder doch vor-

herrschende RegelmaBigkeit aufzusuchen, als aus dem Eindringlich-

werden greller Farben und schriller Tone deren universelles Vor-

handensein zu erschlieBen sei.

Schon wesentlich tiefer fiihrt folgende psychologische Erklarung,

obwohl auch sie im Grunde noch um die Statuierung eines besonderen

Serialprinzips herumkommt. In Parenthese muB ich hier bemerken,

ciaB die Erklarungen und Einwande, die ich hier vorbringe, insofern

fiktiv sind, als sie bisher niemand dffentlich aussprach : die Serienlehre

ist ja noch nie wissenschaftlich formuliert worden. Meine Argumentie-

rung ist zum Teil reine Selbstkonstruktion, die es unternimmt, die

vermutlich nach dem Erscheinen dieser Schrift zuerst auftauchenden

Ansichten vorwegzunehmen ; zum andern Teil kam sie zu meiner

Kenntnis, wenn Freunde und Kollegen, denen ich manche meiner

Ktmmerer, Das Gtsets der Seric 7 (yy
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Gedankengange andeutete, in der dargelegten Weise darauf erwiderten.

Auch darin sind wohl symptomatische Anzeichen der spateren dffent-

lichen Diskussion zu erblicken. — Um nun auf die Erklarung selbst

zu kommen, so ist es eine jedermann gelaufige Traumgewohnheit,
alle moglichen getraumten Erlebnisse zu verkniipfen, die

miteinander gar nichts zu tun haben, von denen wir im

Wachen auch empfinden und urteilen wiirden, dafl sie nicht das ge-

ringste miteinander zu tun haben. Der ununterbrochene Verlauf eines

Traumes, der uns, als wir ihn traumten, verniinftig zusammenhangend

schien, bekommt in der wachen Erinnerung etwas Sprunghaftes. Je

weniger lebhaft der Traum ist, je dammeriger der Bewufltseinszustand,

den er begleitet, desto groBere Spriinge erlaubt er sich. In dieser ver-

schiedenen Lebhaftigkeit der Traume offenbaren sich verschiedene

Bewufltseinszustande, die nach dem Grade ihres „Wacheseins" ab-

gestuft sind. Vom verschwommensten Traum noch eine Stufe tiefer:

tmd unser Schlaf ist traumlos, unser Lebenszustand bewuBtlos. Vom
lebhaftesten Traum, in den ja das reelle Geschehen — den Gegenstand

des Traumes beeinflussend — bestimmend eingreift, noch eine Stufe

hoher: und unser Schlaf hor't auf, unser Lebenszustand wird wach-

bewuflt. Beim Urmenschen, Wilden, Ungebildeten, Kind ist dieser

Wachzustand ein anderer, namlich unklarer, traumhafterer, als beim

gegenwartigen, zivilisierten, geschulten, erwachsenenMenschen ; mannig-

fachste Abstuftmgen folgen noch dem Intelligenzgrad tmd Wohl-

befinden.

Kind und Wilder assoziieren viele Dinge und empfinden daher ihre

Aufeinanderfolge als Wiederholung von Ahnlichkeiten, die der reife

und Kulturmensch als durchaus verschieden wahrnimmt und nicht

miteinander zu verkniipfen versteht; er wird die Gedankenverbin-

dungen des unkultivierten tmd unreifen Menschen als Phantastereien

oder sinnlose Traumereien bezeichnen. — Gibt es nun voto aufge-

wecktesten Geisteszustand des gesunden; gebildeten, neuzeitlichen

Normalmeaschen aufwarts gar keinen hoheren Wachzustand mehr,

der mit abermaliger Revision des Assoziierbaren dnhergeht?

Talent und Genie zeigen uns eine Fahigkeit ztir trennenden Analyse,

die das Gleich- und Ahnlichempfinden von Dingfen, welche vom
geistigen Durchschnitt ohne weiteres in eine Reihe gebracht werden,

nicht mehr zulaBt; Talent tmd Genie offenbaren allerdings auch die

Fahigkeit zu einer jener Analj^se auf dem FuBe folgenden Synthese,

gewissermaBen einen reduzierenden Riicklauf des Differenzierungs-

prozesses, der Brucken schlagt zwischen Dingen, die der Alltagsmensch

nie zusammenbringt.

Es ist anzunehmen, dafl die Stufenentwicklung des Wach-
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bewuBtseins auch bei den genialsten Begabungen, die die Mensch-

heit bisnun hervorgebracht hat, nicht Halt zu machen braucht: es

sind hohere Grade hiervon denk- und erwartbar, deren Hellsehen alles,

was uns als GleichmaB und in seinem Rhythmus als Wiederkehr er-

scheint, in wohlverschiedene Elemente zerlegt. Gleichwie wir wachend

erkennen, daB wir im Traume irren, wenn wir den Fortgang des Traum-

geschehens als Kontinuitat hinnehmen; so mag der in hellseherisch

hoherem Sinne Wache unser Erleben als weit zuriickliegenden, tief ver-

sunkenen Traum empfinden, unser Gleichheits- und Ahnlichkeits-

empfinden durch Unterschiedsempfinden ersetzen, unser Wieder-

erkennen als Irrtum brandmarken. Unsere Assoziationen waren nur

Scheinassoziationen, seriales Geschehen eine subjektive Vorspiegelung,

dem in der objektiven Welt nur das regellose Spiel von lauter ungleichen

Elementen entspricht.

Die psychologische Erklarung fiihrt so zur Negierung der Serialitat.

Ein anderer Forscher, der uns zugestehen wird, daB die serialen Vor-

kommnisse einer Deutung bediirftig sind, ist der Physiologe. DaB
auch er dazu neigt, die Wiederholungen als rein organische Reproduk-

tionen, als ein Spiel der Lebensvorgange und ihrer Emp-
findung hinzustellen und einer ungeordneten, d. h. aseria-

len AuBenwelt gegeniiberzustellen, zeigt sich einmal an

SEMONs und seiner Vorganger „Mneme"-Theorie, die in umfassendster

und widerspruchsloser Weise alle Rekapitulationsprozesse der Lebe-

wesen — Entwicklung, Ubung, Enniidung, Anpassung, Vererbung —
auf die gleichen GesetzmaBigkeiten zunidrfiihrt, wie sie auch die Ab-

laufe des geistdgen Gedachtnissesbeherrschen (Kap. XII); dann zeigt

es sich an den bisherigen Periodentheorien, welche die Periodizitat als

Eigentiimlichkeit des vitalen Geschehens behandeln und vom physi-

kalischen Geschehen sogar als unabhangig erklaren (FLIESS). SWO-
BODA sucht zwar (1904) nach kosmischen Detefminanteti der inneren

Periodizitat (Planetenumlaufe, Mondphasen), bezeichnet sich aber selbst

als wenig gliicklich im Finden ; unbeschadet dessen erkenntSWOBODA
den funktionellen Zusammenhang zwischen AuBen- und Innenwelt

an; er gesteht die Moglichkeit der NeuschafFung von Perioden durch

auBere Erlebnissezu, wahrend FLIESS und seine Schule (SCHLIEPER)
alles angeboren und vorherbestimmt sein laBt.

Damit ist noch in keiner Weise etwas dariiber ausgesagt, ob die

genannten Schriftsteller, die , rMnemiker" und die „Periodiker", das

Iyebensgeschehen im ganzen als eigengesetzlich dem leblosen Geschehen

der Welt gegeniiberstellen ; SEMON hat sogar oft betont (1911), daB

er im Gegenteile von der Gemeingesetzlichkeit, Einheit beider Welten

durchdrungen sei; auch FLIESS und SCHLIEPER stellen sich mit
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ihrer ausdriicklichen Ablehnung jedweder Zwecktatigkeit (z. B. SCHLIE-
PER, S. 115, 147) entschieden auf den Boden des Meehanismus — wo-

gegen SWOBODA offensichtlich Vitalist ist. Doch kommt es auf diese

Stellungnahme der „Mnemiker" und „Periodiker" , die ich nur, um
Mifldeutungen zu vermeiden, kennzeichnen muflte, im Augenblicke

nicht so sehr an als darauf , dafl die Darlegungen allet zuletzt erwahnten

Autoren recht eigentlich physiologische Erklarungen sind, die

das Getriebe und die Antriebe der Wiederholungen suchen, soweit sie

in der lebendigen Natur enthalten sind, und sich mit den ihnen hier

zuteil werdenden Funden begniigen. Am ehesten und emsigsten noch

sucht SEMON nach aufieren Bedingtheiten der organischen Wieder-

holungen ; eine rein physiologische Erklarung ist es aber, wenn SEMON
(1909) etwa die Nichtumkehrbarkeit der aufeinanderfolgenden Erinne-

rungsbilder (,,Engrammsukzessionen"), z. B. beim Aufsagen eines Ge-

dichtes, auf die einsinnig gerichtete, ungleichwertige Polaritat korper-

licher Grundfunktionen, wie der Atemziige und Pulsschlage zurtick-

fiihrt ; diese bilden einen standig dahinflieflenden Grundstrom von Ein-

driicken („Engrammen"), der alle darauf gemusterten, andersartigen

und insbesondere auch von auflen stammenden Eindriicke in gleicher,

unwandelbarer Richtung mit fortreiflt.

Wir konnen mit der Synthese physiologischer Befunde zur Er-

klarung der Gesamtserialitat kein Auslangen finden, denn unsere Auf-

gabe ist eine wesentlich andere: sie besteht nicht blofl darin, die

biogenen Rekapitulationen mit den kosmogenen in Zu-
sammenhang zu bringen — hier stiitzen wir uns auf die fundamen-

talen, ebenso grundlegenden als griindlichen Vorarbeiten von SEMON
u. a. (Kap. XII); sondern noch mehr besteht unser Ziel darin, beiderlei

Rekapitulationen als das Wirken eines gemeinsamen, in den
lebenden wie den toten Naturreichen herrschenden seria-

len Hauptprinzips kenntlich zu macheh.

. Und jetzt erst miissen wir allerdings Farbe bekennen, ob wir an

die Losung dieses Problemes mit Methoden gehen wollen, die in der

Biologie dem Vitalismus, in der Philosophic dem Dualismus eignen;

oder ob die Arbeitsweise der mechanistisch-energetischen Anschauungen

unseres Erachtens hierfur die geeignetere sein wird. Einer der wichtig-

sten Unterschiede jener von dieser ist es, dafl letztere mit dem Walten

der Werkursachen. (Causae efficientes) zur Erklarung des Alls aus-

langen will, wahrend erstere daneben noch Zweckursachen (Causae

finales) annehmen zu miissen glaubt; (}ie dualistische Natur- und
Weltanschauung arbeitet und denkt also mit einem Doppelprinzip

:

dem der Kausalitat, die der mechanistischen, materialistischen und
monistischen Weltanschauung als alleinherrschend gilt und worin sie
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die Konditionalitat oder Lehre von den Bedingungen oder „Ursachen-

biindeln" mit einschlieflt, und dem der Finalitat. Ersteres ist vor-

wiegend die Domane der Korper-, letztere namentlich Tummelplatz

der Geisterwelt ; alles, was einer Erklarung durch Kausalitat (Zwangs-

tatigkeit) jeweiligem Wissensstande gemaB unzuganglich erscheint,

werde durch Eingreifen der Finalitat (Zwecktatigkeit) erklart.

Wie schon an friiherer Stelle (Biologic S. 7, wo es mir aber nichts

geniitzt hat, siehe Kritik von M. BRUNNER u. a.), so mochte ich

mich auch hier dagegen verwahren, als entscheide ich mich zugunsten

sei es der vitalistischen, sei es der mechanistischen Lebensanschauung

;

sei es der dualistischen oder der monistischen Weltanschauung. Eine

solche Entscheidung, und sei es auch nur rein subjektiv fur meine

Person und mein personliches Erkenntnisgewissen, mochte ich im vor-

liegenden Buche schon deshalb nicht treffen, um keinen von beiden

Standpunkten, deren einer dann gegnerisch geworden ware, vom
Studium des Buches abzuschrecken : ich lege Wert darauf, daB Ver-

treter beider Richtungen vorurteilslos je das ihrige daraus entnehmen,

und bin auBerst gespannt auf die Art, wie sie es verwerten werden.

In der Tat ist ja weder dieser noch jener Standpunkt direkt beweis-

und ebensowenig widerlegbar; es'wird Ansichtssache bleiben, ob man
fur die dualistische oder monistische Schule eintritt. Nicht fiir die eine

oder andere Anschauung habe ich mich zu entscheiden, sondern

fur die eine oder andere Methode der Forschung.

Und da mufi ich allerdings bekennen, daB dualistische Arbeits-

weise haufig der Versuchung erliegt, die Liicken unserer Erkenntitis

mit Worten statt mit Fakten auszufiillen : das Unbegriffene und (nach

mancher Ansicht fur immer) Unbegreifliche durch Einsetzung yon
Begriffen erklart zu wahnen. Wer iiberall dort, wo er im Geschehen

auf Unbekanntes und (zunachst scheinbar) Unerforschliches stoBt,

das Walten iibermechanischer und iiberirdischer Krafte sieht, der

glaubt schlieBlich, diese geheimnisvollen Krafte selbst entdeckt und
mit ihrer Hilfe alles ergriindet zu haben, wahrend er in Wahrheit nichts

erreichte, als einen ZusammenschluB aller Kenntnis- und Verstandes-

liicken zu einer einzigen, groBen Terra incognita ! Begniigen wir uns

hingegen mit den unserer Handhabung zuganglichen, greifbaren Natur-

kraften, so sehen wir die weiBe, leere, unbekannte Flache immer mehr
zusammenschrumpfen ; manch kleinere, isolierte Liicke schlieBt sich,

statt in unerwunschter Weise mit dem mystischen Ganzen zu ver-

flieBen. In immer scharferen Umrissen, in immer grellerem Lichte

erstrahlt dann der Rest dessen, was unserem Forschen und Denken
noch verschlossen blieb. Allmahlich mehren sich die Mittel, die sicher

in unserer Hand ruhen; je geniigsamer wir anfangs mit den wenigen
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haushalten, desto reicher und rascher erbliihen aus ihnen die neuen:

neue Methoden, neue Apparate, die Grenzen sinnlichen Erkennens ins

Ungemessene erweiternd; ja erhohte Sensibilitat der Sinne selbst und
— wer weiB — neue Sinnesfahigkeiten werden unser Lohn. 1st es das

Kennzeichen fruchtbarer wissenschaftlicher Tatigkeit, in den Glei-

chungen des Weltgeschehens fur deren zahlreiche Unbekannte x, y,

z usw. allmahlich bekannte Werte einzusetzen, bis nur noch das eine

grofle X iibrigblieb ; so ist es leider und im Sinne der Weltanschauung

als solcher unnotigerweise symptomatisch fiir die Porschungsarbeit

der Vitalisten und Dualisten, das Bekanntwerden noch unbekannter

Werte dadurch zu vereiteln, dafl sie immer zahlreichere der schon

bekannten Werte durch weitere Unbekannte ersetzen — dem x ein y,

ein z usw. hinzufiigen. Die erste Methode, ganz ilnabhangig

von der sie betreibenden Weltanschauung, fiihrt zum
Fortschritt, zur Auflosung der Naturgleichungen ; die zweite zum
Ruckschritt, zur Verschleierung der Weltratsel.

Wollten wir uns diese dualistisch und je nach Erfordernis auch

pluralistisch zu handhabende Methode zunutze machen, so brauchten

wir ja eigentlich blofl dem Doppelprinzip der Kausalitat und Fina-

litat ein drittes Grundprinzip, die Serialitat, hinzuzufiigen und mit

den Einzeltatsachen des serialen Geschehens (Kap. I, II) aitfzufullen.

Wir konnten die Finalitat auch leugnen und bei der Dualitat von

Kausalitat plus Serialitat stehen bleiben, womit sich eine vermittelnde

Stellung zwischen extremen Lagern gewinnen liefle. Aus demselben

Beweggrunde aber, weshalb wir die Serien als Ordnungsbestreben

kosmischer Intelligenz nicht weiter in den Kreis der Betrachtung

Ziehen, schlieBen wir die Serialitat auch als fundamentales, beige-

ordnetes und selbstandiges Prinzip des kosmischen Geschehens aus —
nicht aus dem Bereiche der Moglichkeiten und moglicherweise ver-

tretbaren Anschauungen, denen das jetzige Kapitel eine recht voll-

standige gleichberechtigte Aufzahlung gewahren sollte ; sondern ledig-

lich aus dem Bereiche unserer Erklarungswege und Erkenntnisver-

suche, die sich davon, wie von alien Tautologien und Worterklarungen,

ihrem Erklarungsziel nicht genahert fanden.

Vor AbschluB des Kapitels obliegt uns also noch die Pflicht, an-

zudeuten, wie wir selbst uns — vorbehaltlich besserer theoretischer

Vorstellungen — die Herkunft der Serien denken konnen mit

Hilfe einer Hypothese, die alle jetzt bekannten Serialfakten deckt.

Wiederholt wiesen wir darauf hin, dafi seriale Ereignisse dem direkten

Hervorgerufensein durch eine gemeinsame Ursache entriickt er-

scheinen ; sind sie es nicht, so hatten wir kein Recht, sie einwandfret

als Serien zu bezeichnen. Unsere Beispielsammlung, sowohl in Kapitel I,
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Nr. 1—60, als auch die spateren Nachtrage (Kap. Ill, Nr. 61—75),

ist.daher sorgsam so gewahlt, daB das Fehlen der direkten gemein-

samen Ursache auf den ersten Blick einleuchtet. Fiigen wir, urn

mir ja gegenstandlich und verstandlich zu bleiben, jetzt einige weitere

Beispide hinzu.

(Direkte sukzedane Analogieserie erster Ordnung:) Das ,,Neue Wiener
Tagblatt" von Donnerstag, den 31. Dezember 1914, Nr. 361, bringt auf S. 12 folgende

Nachricht : „Der Kadett OSKAR MttLLER. ein ehemaliger Schiiler Prof. Dr. M. GUTT-
MANNs vom Elisabethgymnasium in Wien, erschien vor einiger Zelt bei seinem

alten Lehrer, um Abschied von ihm zu nehmen, da er sich nach K. an die Schlacht-

front begeben sollte; der Professor ubergab ihm einen Brief an seinen ebenfalls im
Felde stehenden Sohn mit der Bitte, das Schreiben in K. aufzugeben, damit die

Befordemng beschleunigt werde. Der Kadett versprach natiirlich, dem Wunsche zu

entsprechen, und ritt schon wenige Tage nachher mit seiner Truppe in K. ein. In einer

der Strafien ging es an einer Gruppe von Offizieren voriiber, die sich fiber irgendein

Thema unterhielten, und im Vorbeireiten schlug das Wort .Elisabethgymnasium' an

das Ohr des Kadetten. Dies snachte ihn stutzig; er ritt zurtick und fragte: Bitte,

wer von den Herren Ofnzieren hat da vom Elisabethgymnasium gesprochen? Nun
meldete sich ein junger Leutnant, und nach knrzer AUssprache handigte ihm Kadett

Mt)LLER das Schreiben mit den Worten ein: Ich habe Ihnen einen Brief von Ihrem
Herrn Vater zu ubergeben!" — Das Blatt glossiert den Pall in der Weise, wie

man ohne Kenntnis gesetzmafligep Serialwaltens eben iiber solche Vorkommnisse zu

urteilen gewdhnt ist: „Der Zufall bringt in Kriegszeiten oft Situationen mit sich, die

sonst hochstens als recht gut erfunden bezeichnet werden . . . Man kann sich das I$r-

staonen denken, das sich in den Gesichtern aller Anwesenden iiber diesen Zufall spiegelte.

Kadett Mt)LLE^ war in wenigen Tagen vom Vater aus direkt nun Sohn gereist, deri

er nicht kannte und der — naherer Aufenthalt unbekannt — unter Mfllionen Soldaten

eben in dem Augenblick und auf der Stelle das eine Wort .Elisabethgymnasium'

auasprach, als der ttberbringer des von seinem Vater herruhrenden Briefes dort vor-

iiberrittl" Was dem Berichterstatter daran so besonders seltsam dunkt, gerade das

erscheint una fast selbstverstandlich und notwendig: so, daB das Erlebnis sich gerade

auf der direkten Reise vom Vater zum Sohn zutrug; ich behaupte, und es wird bald

besser verstandlich werden warum, dafi es sich schwerer und minder wahrscheinlich

ereignet hatte, ware die Reise keine so direkte gewesen und hatte sie auf Umwegen
und mit grdDeren Zeitverlusten ans Ziel gefuhrt. Auch daran, dafi solche ..Zufalle"

sich im Kriege besonders h&ufig und in krasser Form verwirklichen, ist etwas Wahres
und in unserem Sinne Brwartbares; der Krieg ist eine ereignisreiche Zeit; je mehr
Ereignisse aber sich absplelen, desto leichter miissen sie sich zu auffalligsten Serien

aneinanderreihen.

77 (Simultane Ideirtitatsserie:) Am 17. April 1906 zeigten die Uhr des Raimund-
theatera in Wien, die Uhr meines Bruders OTTO und meine Uhr genau 8 Uhr 14 Minuten,

als sie gleichzeitig bzw. so rasch hintereinander, wie der Blick von einem Ziffernblatt

zum andern gleiten kann, verglichen wurden. Spater stellte sich heraus, dafl alle drei

Uhren nicht richtig gegangen, sondern auf die Minute genau um gleichviel (um wieviel,

versaumte ich zu notieren, es werden einige Minuten gewesen sein) der richtigen Wiener
Zeit vorausgegangen waren.

Dies waren zwei Beispiele (Nr. 76 und 77), in denen man sich

eine gemeinsam wirkende Ursache fiir die Wiederholung in keiner

Wdse denken kann. Ich bringe nun absichtlich zwei weitere Beispiele,

die in solcher Hinsicht nicht so einwandfrei sind:
-

1 DJ» Ntunmtrkrung 1st «tae Fortaetznng dctjcalgcn »m Kap. I und III.
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78. Am 18. September 1905 notierte ich mir: Im Sanatorium HERA, Wien, wurden
am selben Tag im ersten and zweiten Stock Zwillinge geboren. — Nun ist das genannte

Sanatorium zwar keine Gebaranstalt, wird aber doch vorzugsweise in gynakologischen

Fallen aufgesucht. Perner sind Zwillingsgcburten zwar immerhin selten genug, um
selbst in Anbetracht vorwiegender Prauenlrequenz ein auffalliges Zusamiuentreffen

darin gelegcn sein zu lassen; wem aber die seriale Betrachtungsart fremd ist, wird

immerhin als gemeinsame, den Wiederholungsfall in seinen beiden Komponenten
deckende Ursache feststellen: Beliebtheit des Sanatorium HERA, um darin Geburt

und Wochenbett zu absolvieren.

79. Am 6. Januar 1906 empfangt meine Mutter den Besuch zweier bekannter Oamen
(Prau A. R. und Fraulein R. S) rasch hintereinander, doch so, dafl sie nicht mehr
zusammenkamen. Vollstandig unabhangig erzahlt jede, daC sie genotigt sei, zu iiber-

siedeln, weil sie mit dem Hausbesorger nicht auskommen konne. — Erblickt man das

Seriale darin, daO beide Damen meiner Mutter am selben Tage die gleiche alarmierende

Mitteilung machten, so ware eine gemeinsame Ursache darin zu finden, daC der Ver-

kehr zwischen ihnen und meiner Mutter zu jener Zeit ziemlich rege war; erblickt man
jedoch das Seriale darin, dafl beide Damen sich mit ihrem Hauswart nicht vertragen

konnten und dadurch gezwungen waren, eine andere Wohnung zu beziehen, so konnteu

sogar zweierlei gemeinsame Ursachen ausfindig gemacht werden: erstens das mir be-

kannte, etwas bdsartige Naturell auf seiten der Mieterinnen, zweitens das manniglich

bekannte, etwas bdsartige Naturell der Wiener „Hausmeister" so zwar, dafi Umziige

aus der berichteten Veranlassung in Wien zu den allerhaufigsten gehoren.

go. Vom 10. bis 20. Juli 191 7 arbeitete ich fast taglich einige Morgenstunden Ian

5

auf dem „Himmelhof" bei Ober St. Veit (Wien) am vorliegenden Werk. Dabei stdrte

mich sehr, dafi ein kleiner Hotelgast auf dem dortigen Klavier — mit einem Finger die

Tasten betupfend — Melodien zusammensuchte, darunter die mir bestverhaflte eines

unendlich ..popular" gewordenen Liedes ..Seemannslos" von H. W. PETRI-MARTEIX:
vomTorpedo einesUnterseebootes getroffen, verschwindet ein Schiff unterWalzerklangen

in den Wellen. — Ein Klavierkiinstler gleichen Alters und gleicher Spielmethodc

tauchte aber nunmehr auch im Hause AuhofstraBe 236, gegeniiber meiner Wohnung.
auf; seine Lieblingsmelodie war das ,,Gott erhalte"; und wenige Tage spater ein fast

erwachsenes Madchen im Gartenhause, mit der einfingrig gespielten Lieblingsmelodie

„Prinz Eugen".

Dafur, dafi inir gerade in jenen sparlich geschenkten Urlaubstagen intensivster

Arbeit zwei Exemplare von Buben und ein Madel begegneten, die das Marterinstrument

ausdauernd nur mit einem Finger zu handhaben wufiten, ist nicht ohnc weiteres eine

gemeinsame Ursache denkbar; indes sind solche Virtuosen leider nicht selten genug,

um die Dreifachheit ihres Erscheinens sogleich als ..Serie" zu erklaren. Fiir das auf-

falKgste Merkmal der drei Falle — patriotische Melodien aus einzelnen Tonen mit ein-

samen Fingern zusammengeklaubt — ist der Weltkrieg gemeinsame Ursache, in desseu

groBer Zeit den Kindlein von Schule und Haus Vaterlandisches in jeder Form eingc-

trichtert wird, damit sie mit derselben Begeisterung wie die heutige Generation ihr

Vaterlaud in einem kiinftigen Weltkrieg menschlich und wirtschaftlich z.ugruiide richten

konnen.

Das Mdirekte", ,,unmitlelbare
M

Hervorgerufensein der Serien war

hier also so verstanden, dafi alle Serienglieder zusammen ge-

meinsam kausal bedingt sind, indem dieselbe Kraft, die das

erste Glied hervorrief, immer noch rege ist, wenn das zweite und

dritte usw. fallig wird — durch ihr Fortbestehen erzeugt sie die ganze

Kette von Wiederholungen. Diese Klraft konnte in verschiedensten

Fallen jedesmal eine andere sein: es konnte z. B., was uns als Serie

erscheint, durch Elektrizitat bedingt sein, wie beim rasch wieder-
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holten Anziehen und AbstoBen von Holundermarkkiigelchen durch

eine geriebene Glasstange, beim wiederholten Klingeln eines elektri-

schen Lautwerks; oder bei einer zweiten ,,Serie" durch Magnetismus,

z. B. wenn ein Stahlstab, den wir mit einem Magneten in Beriihrung

gebracht haben, vermoge seiner ,,Hysteresis" nun seinerseits Eisen-

feillicht anzieht; oder durch Licht oder durch Warme oder durch

mechanische Faktoren, z. B. Luftbewegung in unserem eingangs des

Kapitels gegebenen Beispiel des entfuhrten Hutes. In zahlreichen

anderen Beispielen konnte man sich, wie bereits auseinandergesetzt,

versucht fiihlen, psychische Energien, Gedachtnis- und Assoziations-

krafte und Charaktereigenschaften als genieinsame direkte Ursache

des ganzen Wiederholungskomplexes heranzuziehen.

Das „unmittelbar kausale Hervorgerufensein" konnte ferner noch

so gedacht werden, daB nicht eine einzige, gemeinsam fortwirkende

Ursache den ganzen Serialfall beherrscht; sondern daB das erste

Glied der Kette das zweite, dieses das dritte usw. ursach-

lich hervorruft. Sukzedanserien, besonders wenn ihre Kompo-
nenten Schlag auf Schlag wiederholt werden, vermogen den Eindruck

hervorzurufen, als bedinge jeweils das vorausgehende Glied seinen

nachsten Nachfolger.

Wo immer jedoch derartige Moglichkeiten vorhanden sind, ja

nur als Deutungen haheliegen, da verliert der sich wiederholende Ab-

lauf das Geprage des Besonderen, Merkwiirdigen ; er wurde sich der

trivialen Verkettung von Ursachen und Wirkung einfugen und nicht

den Anspruch erheben diirfen, als neuentdeckte GesetzmaBigkeit mit

eigenen Begriffen und Benennungen vorgebracht und zu einer eigenen

Lehre verarbeitet zu werden. Mit kurzen Worten: wo Wieder-

holungen einem speziellen, durchsichtigen Ursachenme-
chanismus gehorchen, diirfen sie nicht als „Serien" be-

nannt und behandelt werden.
Soil nun wirklich damit gesagt sein, daB die Serien sich auBerhalb

des sonstigen, naturgesetzlichen Kausalgetriebes abspielen? Bedeutet

die Behauptung, daB sie nicht „unmittelbar" kausal verkniipft

sein diirfen, schon die weitere Behauptung, daB sie uberhaupt
„ursachenlos" ablaufen, und somit einen radikalen Verzicht auf

ursachliche Erklarung?

Keineswegs! Ich wiirde meinem vorhin entwickelten Unter-

suchungsgrundsatz untreu werden und mir selbst widersprechen,

wenn ich versuchte, andere Erklarungsprinzipien als dasjenige von

Ursache und Wirkung in Anwendung zu bringen. Und nun nur

noch einen einzigen Scheinwiderspruch nehme der Leser hin, ehe sich

alles — wie ich hoffe — vollkommen aufklart.
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Die gemeinsam fortwirkende Ursache ist allerdings bei samtlichen

Serien zugegen ; aber sie ist nicht in jedem Serialfall und Serienkomplex

eine andere: nicht das einemal Elektrizitat, das anderemal Feuchtig-

keit, das drittemal cbemische oder mechanische Agentien usw., —
sondern sie ist, gleichwie jeder einzelnen Serie, so auch der Gesamt-
heit a Her Serien gemeinsam, die sich je im Weltgeschehen ab-

gespielt baben und noch abspielen werden : eine den Pbysikern seit

GALILEI wohlbekannte allgemeine Eigenschaft der Korper,
aber wohl auch der sich in ihren Wirkungen aufiernden Krafte: das

Beharrungsvermogen, die Tragheit.
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V. Das Beharrungsvermdgen der Korper
und Krafte

Und an ewig gleicher Spindel winden

Sich von selbst die Monde auf und ab.

SCHILLER, ..Die Gdtter Griechenlands'
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NEWTON leitet die Tragheit, diese allgemeine Eigenschaft

der Materie, mit folgenden Worten ab:

Geschosse verharren in ihrer Bewegung, insofern sie nicht durch

den Widerstand der Luft verzogert und durch die Kraft der Schwere

von ihrer Richtung abgelenkt werden. Ein Kreisel, dessen Teile ver-

moge der Kohasion sich bestandig aus der geradlinigen Bewegung
entfernen, hort nur insofern auf, sich zu drehen, als der Widerstand

der Luft (und die Reibung) ihn verzogert. Die groBen Korper der

Planeten und Kometen aber behalten ihre fortschreitende und kreis-

formige Bewegung in weniger wiederstehenden Mitteln langere Zeit bei."

NEWTONs erstes Bewegungsgesetz lautet daher: ,,
Jeder

Korper beharrt in seinem Zustande der Ruhe oder der gleichformigen

geradlinigen Bewegung, wenn er nicht durch einwirkende Krafte ge-

zwungen wird, seinen Zustand zu andern." Oder: ,,Die Materie be-

sitzt das Vermogen zu widerstehen; deshalb verharrt jeder Korper,

soweit es an ihm ist, in einem Zustande der Ruhe oder der gleich-

formigen geradlinigen Bewegung."

Den Begriff des „K6rpers", der in NEWTONs Naturlehre zur

Anwendung gelangt, ersetzt die spatere Mechanik durch den Begriff

des „materiellen Punktes"; deshalb findet sich z. B. in BER-
LINERs Lehrbuch der Experimentalphysik, dem wir wegen seiner

LeichtfaBlichkeit fin* den Bedarf unserer Darstellung wiederholt den

Vorzug geben werden, folgende Beschreibung des Tragheits- oder

Beharrungsvermogens

:

,,Ein bewegter materieller Punkt andert weder seine Richtung

noch seine Geschwindigkeit, wenn ihn nicht eine aufiere Ursache, das ist

eine Kraft, dazu veranlaflt. Umgekehrt schlieBen wir, daB eine auBere

Einwirkung auf den Punkt stattgefunden hat, wenn er sich nicht stets

geradlinig und nicht stets mit derselben Geschwindigkeit bewegt . .
."

,,Das Tragheitsvermogen lernt man durch die alltagliche Er-

fahrung kennen : sitzt man z. B. in einem schnell fahrenden Wagen,

und der Wagen halt plotzlich an, so fiihlt der Oberkorper einen Ruck
in der Pahrtrichtung; er bewegt sich namlich noch in dieser Richtung,

wahrend der den Wagen unmittelbar beriihrende Unterkorper bereits,

gleichzeitig mit dem Wagen, seine Bewegung aufgegeben hat. Pahrt

dagegen der Wagen plotzlich los, so fallt der Oberkorper entgegen-

gesetzt der Fahrtrichtung zuriick, weil er noch in Ruhe ist, der Unter-
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korper aber bereits, gleichzeitig mit dem Wagen, in Bewegung gerat."

Aus demselben Grunde ist es ja audi geboten, von fahrenden Wagen
nur in der Pahrtrichtung auszusteigen ; der Versuch, in entgegen-

gesetzter Richtung abzuspringen als derjenigen, in der sich der Wagen
und folglich auch der von ihm getragene Korper bewegt, miBlingt.

weil die Muskelkraft unserer Gehwerkzeuge nicht geniigt, den vermoge

seiner Tragheit noch immer in der Pahrtrichtung bewegten Korper so

rasch zur Richtungsanderung zu zwingen. ,,Ein fahrender Eisenbahn-

zug bleibt noch einige Zeit in Bewegung, auch wenn der Dampf ab-

gestellt wird; ein schnell fahrendes Zweirad, auch wenn der Fahrer

nicht mehr tritt ; ein fahrender Kahn, auch wenn er nicht mehr gerudert

wird; alle, weil sie die einrnal angenommene Bewegung noch eine Zeit-

lang beibehalten."

Warum aber nur eine Zeitlang und nicht dauernd, wie

es das NEWTONsche Gesetz fordert? ,,Bei ungenauer Beobachtung

kommt man leicht zur Ansicht, daft die Geschwindigkeit eines etwa

durch einen StoB in Bewegung gesetzten Korpers von selbst allmahlich

abnimmt. Genauere Untersuchung lehrt jedoch, daB ein Korper auf

einer horizontalen Bahn sich desto langer und gleichmafiiger fort-

bewegt, je glatter diese Bahn ist. So kann ein Korper auf einer Eisbahn

sehr lange seine Geschwindigkeit beibehalten, ein gut gearbeiteter

Kreisel auf einer Spitze eine halbe Stunde fort rotieren/' Noch bessere

Resultate lieflen sich erziden, wenn man etwa eine polierte Glas-

kugel auf einer ebenso polierten ebenen Unterlage aus Glas ins Rollen

brachte; mag aber die Glattung noch so sorgsam ausgefuhrt sein,

immer bleiben doch winzige Rauhigkeiten an dem bewegten Korper

wie auf seiner Laufbahn zurtick, die eine der Portbewegung entgegen-

arbeitende Kraft liefern, die Reibung. ,,Bewegt man die Korper mit

der Hand, so empfindet man den Widerstand der Bahn als einen

Druck derselben Art wie derjenige, der die Korper in Bewegung setzt.

Je kleiner dieser Widerstand (Druck) ist, desto langer und gleich-

mafiiger bewegen sich die Korper fort/'

Soviet geniige, urn die Art, wie das Beharrungsvermogen in

der Physik behandelt und jedem Mittelschuler, ja jedem Schuler

iiberhaupt bekannt gegeben wird, in einer fur uns zweckdienlichen

Weise in Erinnerung zu rufen. ,,Dieses dem Augenschein so sehr

widersprechende Gesetz der Tragheit oder Beharrung bildet mit dem
Kraftbegriff, in dem es eigentlich schon enthalten ist, die wichtigste

Grundlage der Mechanik; die klare Erkenntnis desselben bedeutete

einen der groBten Fortschritte." Den Weg vom Gegenstandlichen

zum Abgeleiteten, den die Mechanik ging, indem sie (wie wir es vor-

hin schon erwahnten) ihre Grundsatze fur materielle Punkte statt fur

no
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Korper aufstellte : diesen selben Weg gehen wir jetzt zuriick and in

umgekehrter Richtung, also aus dem Abstrakten ins Konkrete, writer.

Das Tragheitsgesetz, dessen Giiltigkeit fiir Bewegung und Ruhe
eines materielien Punktes abgeleitet wilrde, bleibt giiltig, wenn es siqh

urn Bewegung and Ruhe eines Systems von materielien Punkten,
d. h. urn einen ,,Korper" handelt. Das ist eine Anwendung des Trag-

heitsgesetzes, die von der theoretischen auf die empirische Mechanik

gemacht und deren Zulassigkeit von der experimentellen Physik durch

den „Satz von der Erhaltung des Schwerpunktes" bewiesen wird.

Wir gehen einen Schritt weiter und iibertragen das Beharrungsgesetz

von dem Einzelkorper auf einen Komplex von Korpern; sie

miissen nicht notwendigerweise substanziell zusammenhangen und

einen Gesamtkorper zusammensetzen, wie Kalksinter einen Haufen

Kieselsteine zum Konglomerat verkittet; auch lose Korper, besonders

wenn sie nicht gar zu sehr voneinander entfernt sind, konnen gleichen

Kraften gleichzeitig gehorchen und nach Aussetzen der Krafte in

gleicher Bewegung und Richtung verharren, bis Einsetzen anderer

Krafte sie darin stort.

Diese logische Folgerung ist ebenso streng physikalisch zu recht-

fertigen wie das Fortschreiten vom materielien Punkt zum materielien

Komplex des Einzelkorpers: er besteht aus kleinsten Teilchen, Mole-

kiilen, Atomen, Elektronen, die als „materielle Punkte" gelten diirfen,

ihnen mindestens so sehr nahekommen, daB etwaig restierende Minimal-

differenzen vernachlassigt werden konnen; die kleinsten Teilchen, wie

immer sie heiBen und beschaffen seien, werden nicht liickenlos an-

einanderstoBend angenommen, sondern durch athererfiillte Zwischen-

raume getrennt und bis zu einem gewissen Grade selbstandig beweglich

gedacht. Sind zwar die Zwischenraume mit unseren Beobachtungs-

mitteln nicht wahrnehmbar, so gibt es doch auch zwischen groberen,

korperbauenden Teilcheh grdfiere Raumintervalle,— die Poren, welche

insgesamt als ,,Porositat" der Korper bekannt sind und mikro-

skopiflch oder sogar bereits makroskopisch gesehen werden konnen,

Sind die Intervalle zwischen den Teilchen noch erheblich groBer, so

empfinden wir schlieBlich den Korper nicht mehr als einheitlich,

sondern erblicken mehrere, voneinander getrennte Einzelkorper. Im
Grunde bestehen nur graduelle Unterschiede zwischen kleinsten,

metaphanomenalen Raumintervallen und grdflten Trennungsweiten;

es hiefie die Dinge mit allzumenschlichem MaBe messen, wollten wir

bei unsichtbaren oder unauffalligen, nichtsdestoweniger vorhandenen

Zwischenraumen hartnackig von einem einzelnen, einheitlichen Korper,

dagegen bei geraumigen Intervallen von einer Vielheit einzelner Korper

sprechen, deren jeder fiir sich allein einheitlich sei ; genaver — wir sind

in
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wohl berechtigt, an diesem Sprachgebrauche festzuhalten, diirfen uns

aber nicht, wie so oft, von sprachlich-begrifflicher Unzulanglichkeit den

Weg zum Fortschritte der Erkenntnis versperren.

Noch einiges mochte man einwenden: ist durch Atomintervalle,

Porenkanale oder Hohlraume groBeren Kalibers der sogenannte Einzel-

korper in Einzelkorperchen untergeordneteren Grades zerlegt, so sind

doch wenigstens seine sichtbaren Elemente an anderen Stellen, als

denen, wo sie sichtbar getrennt liegen, desto inniger verbunden; die

Hohlung erscheint von festem Materiale umwolbt — und dies star re

Geriist ist es, das die Einheit-des Gesamtgefiiges im einzelnen Korper

sowie den Gegensatz zur Mehrheit vollig getrennter, total unver-

bundener Korper abgibt. Aber wo in aller Welt existiert ganz unver-

bundenes, in keiner Weise materiell aneinander geschlossenes Stiick-

werk? Aus derselben, homogenen Substanz braucht ja die Verbindung

gewifl nicht hergestellt zu sein; wir zogern keinen Augenblick, einen

Granitblock, der aus Quarz-, Feldspat- und Glimmerkornern gemengt

ist, als einheitlichen Korper anzuerkennen. Auch auf den Aggregat-

zustand des heterogenen Gefiiges kann es nicht ankommen: Hiillen

und Einschliisse von Gasen und Fliissigkeiten sind gleichfalls unserer

Vorstellung vom einheitlichen Einzelkorper nicht weiter hinderlich.

Und da alle getrennten Einzelkorper letzten Endes auf gemeinsamer

Basis ruhen, die ihr Schicksal zu dem ihrigen macht, so scheuen wir

nicht davor zuriick, selbst den ganzen Planeten ,,Erde" wiederum

einen gewaltigen Einzelkorper, einen einheitlichen Himmelskorper zu

nennen.

Ferner mochte man einwenden, dafl alle Teile des Einzelkorpers.

wenn dieser etwa einen StoB empfangt, in gleicher Richtung
fortbewegt werden, eben weil sie trotz ihrer Zwischenraume ein

zusammenhangendes Ganzes formen. Indessen kann auch eine Mehr-

heit von Korpern von derselben Kraft in gleichgerichtete Bewegung
versetzt werden — wird doch auch der ganze Himmelskorper in ein-

heitliche Gravitationsbewegung, in Rotation, Revolution und Pendu-

lation gebracht; und alle ihm auflagernden losen Triimmer miissen

diese Bewegungen mitmachen. Andererseits ware es eine irrige Vor-

stellung, wonach bei Verschiebungen der Intimteilchen dessen, was

wir denkgewohnt einen Einzelkorper nennen, geringere Mannigfaltig-

keit herrscht als bei dem anscheinend regellosen Durcheinanderrollen

und Durcheinanderfallen der Korper, die wir als getrennte Einheiten

empfinden. Das Einzelobjekt verbirgt unserem Auge ein ebenso

wirres Durcheinandertanzen, einen Wirbel seiner Molekiile, Atome,

Elektronen.

Ktar laBtsich das durch die Formregulation der Lebewesen
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und Kristalle erlautern (H. PRZIBRAM): ein Kristall, der in un-

gestortem statischen Gleichgewichte in einer gesattigten Nahrlosung

ruht, muB sich nicht notwendig zugleich im dynamischen Gleich-

gewichte befinden. Schlagt man ihm eine Spitze ab, so werden solange

Teilchen fortgerissen und an der Bruchflache wieder angesetzt, bis die

verlorene Spitze wiederhergestellt erscheint. Die Nahrlosung bedarf

hierzu nicht der fortwahrend erneuten, durch Verdunstung herbei-

gefiihrten tJbersattigung : wird sie vor dem Verdunsten geschiitzt, so

gewinnt sie ihre notwendige t)bersattigung durchAblosung von Kristall-

splitterchen an nicht verletzten Stellen, mithin durch lokale Auflosung

des Kristalles selbst, welcher derartigen Umbau erfahrt, dafl er sein

fruheres Aussehen zuriickerlangt. Freilich ist er im ganzen etwas kleiner

gewprden und besitzt in erganzter Gestalt genau dasselbe Gewicht wie

vorher in verstiimmelter Gestalt. Die Teilchen des Kristalles haben

sich also in unserem Beispiel, wahrend und trotzdem er selbst sich in

voller Ruhe befand, in einer Bewegung zur Spitze hin befunden, wobei

sie, da der Umbau harmonisch erfolgt und deshalb alle Bezirke gleich-

mafiig davon betroffen waren, die verschiedensten Richtungen ein-

schlagen muBten, die von verschiedensten Gegenden (Kristallflachen)

zum gleichen Ziel fiihrten. Konnte hier von einem ruhenden Korper

gezeigt werden, daB seine Partikel sich in mannigfacher, scheinbar

verwirrter, in Wirklichkeit harmonisch geordneter Bewegung befanden;

so trifft es nicht anders zu bei einem bewegten Korper, dessen Intim-

teilchen keineswegs alle parallel und in konstant bldbender Lage zu-

einander derselben Richtung gehorchen, die wir den ganzen Korper

einschlagen sehen.

Die Gegner der Atom- und Athertheorie, die der vorausgegangenen

Ableitung und dem darin verwendeten, in ihremSinne iiberholten Be-

griflfe der Porositat ihre Zustimmung versagen, werden einer anderen

Anschauung beipflichten, fiir die das Einheitliche von Massenteilchen,

Korpern und Korperkomplexen von vornherein feststeht, irgend-

welcher Ableitung nicht erst bedurftig ist: der Verdichtungslehre.
Fiir sie ist alle Materie „kontinuierlich, es gibt keinen absolut leeren

Raum, und in den Dichten konnen keine Unstetigkeitsspriinge vor-

kommen. Alle Materie ist ins Unendliche kompressibel, die Dichtig-

keit wachst umgekehrt proportional dem Volumen ; sinkt das Volumen
gegen Null, so steigt die Dichte gegen Unendlich. Alle Materie ist

durchdringlich und setzt der Durchdringung einen spezifischen Wider-

stand entgegen . . . Konnte namlich die Materie, die einen bestimmten

Raum einnimmt, durchaus nicht durchdrungen werden, so konnte

nicht in denselben Raum noch andere Materie, sei es von derselben,

sei es von anderer Qualitat, gebracht werden ... Da es keinen leeren

Kammtrtt, Das Getets der Strie 8 jn
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Raum gibt und Unstetigkeiten in der Dichte nicht moglich sind, so

kann irgendeine Qualitat in der Natur nie ganz aufhoren; iiberall muB
sie angetroffen werden konnen, wenn auch in unendlich verschiedenen

Dichtigkeitsgraden . . . Jede einzelne Naturerscheinung, jeder Gegen-

stand wird so betrachtet werden miissen als Resuitat einer Durch-

dringung aller Weltmaterienqualitaten, wobei jede derselben in einem

gewissen Grade vertreten ist. So stellt sich uns also jede Verande-
rung in der Natur als ein Verdichtungs- oder Verdiin-

nungsprozefl dar. Ist dann die Verdichtungserscheinung selber ver-

standlich geworden, so sind es auch alle jene Phanomene, welche sich

auf Verdichtung zuriickfiihren lassen, wie z. B. die Erscheinungen der

Wellenbewegung ; Wellen sind ja nichts anderes, als durch eine perio-

dische Funktion vollstandig beschfeibbare Verdichtungserscheinungen."

In diesen Ausfiihrungen ECKSTEINS ist eigentlich das Wesen
der Serialitat bereits eingeschlossen, insofern alle Naturerscheinungen

als lokale und temporare Haufungen gelten, denen an anderen Stellen

und zu anderen Zeiten Verdrangungen entsprechen. Damit ist nicht

nur das Weltbild einer ungleichmaflig zusammen- bzw. auseinander-

getriebenen Erscheinungsweise der Dinge gegeben, wie die Erfahrung

sie bietet; sondern in ihrer Zuriickfiihrung auf Wellen auch ihre all-

gemeinste und knappeste Beschreibung.

Kehren wir aber furs erste zum Tragheitsbegriff zuriick. In der

Physik wird der Tragheitsbegriff — wenn wir jetzt noch absehen von

der ganzlich neuen Gestalt, die ihm EINSTEIN und andere „Relativi-

tatstheoretiker" gegeben haben — immer nur auf Masse (Materie)

angewendet. Er gewinnt aber, wenn man ihn auch auf Kraft (Energie)

ausdehnt: wohlgemerkt, nicht weil ich dies Erweiterung fiir mein

Gesetz der Serie notwendig brauche, das sich auch ohne sie hinreichend

fundieren liefle; sondern weil dadurch eine Vereinheitlichung des

ganzen Tragheitsproblemes herbeigefiihrt wird, die man mit

anderen Naturgesetzen, wie dem von der Unzerstorbarkeit (Erhaltimg)

der Materie und Energie, langst durchgefiihrt hat. Diese Anschauungen

gehen ja bereits auf LEIBNIZ zuriick; HAECKEL (1909) hat sie in

seinem ,,Substanzgesetz" ausgedriickt.

Ist es denn aber nicht absurd, eine Kraft „trage" zu nennen?

Schlieflt nicht Energie recht eigentlich den Gegenbegriff der Tragheit'

aus? Keineswegs, sondern nur die Sprache narrt uns ! Der paradoxe

Klang schwindet sofort, wenn wir die Kraft nicht trage, sondern be-

harrlich nennen; zahe Ausdauer vertragt sich sogleich sehr gut mit

unseren denk- und sprachgewohnten Begrififen der Energie. In seiner

Anwendung auf Energie wird daher das Tragheitsgesetz stets an-

genehmer lauten, wenn wir es mit seinem Synonym als Gesetz des
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Behamingsvermogens aussprechen; es wiirde dann in seiner energeti-

schen Fassung folgendermafien zu definieren sein: nicht bloB jeder

Korper, sondern auch jede Kraft verharrt in ihrer Richtung, Inten-

sitat usw., iiberhaupt ihrer anfanglichen Beschaffenheit, solange sie

nicht durch andere Krafte zu einer Veranderung ihres Gesamtzu-

standes veranlaBt wird. Die andernden Krafte konnen demselben

Energiegebiet angehoren und dann nur Summation oder Subtraktion

zu erhohter oder verringerter Starke oder geanderter Wirkungsrichtung

vollbringen; die andernden Krafte konnen aber auch einem fremden

Energiegebiete angehoren und dann die Anfangskraft qualitativ ver-

andern.

Die Energetiker — Anschauungen nach Art eines LEIBNIZ,
OSTWALD, HELM, GILBERT — werden in der angegebenen Ver-

allgemeinerung des Beharrungsgesetzes urn so weniger eine Schwierig-

keit sehen, als ihnen die Materie ohnehin nichts anderes ist als gleich-

sam „gestockte", „gefrorene" Energie : besitzt sie Beharrungsvermogen,

so bedeutet es kein Hervortreten aus gelaufigen Denkbahnen, denselben

Besitz jeder Energieform zuzuweisen. Aber auch die Materialisten
-— Anschauungen nach Art eines BUCHNER, KARL VOGT, MOLE-
SCHOTT, HAECKEL— werden sich gegen die Generalisierung des Be-

harrungsgesetzes vom Stoffe auf die Kraft nicht zu strauben brauchen

:

Stoff und Kraft sind ja auch ihnen keine getrennten Realitaten, sondern

nur zweierlei Erscheinungs- und Betrachtungsweisen ein und des-

selben Dinges, der Substanz. Ob man die Substanz als letzte, alien

Dingen zugrundeliegende Wesenheit auffafit, deren zwei Ausdrucks-

formen wir als Masse und Kraft unterscheiden ; oder ob man die Energie

als letztes universelles Grundprinzip auffaBt, wovon die Materie nur

eine spezielle Form der Erscheinung darstellt : das kommt hinsichtlich

unseres Problemes aufs selbe heraus und vertragt nicht nur, sondern

erfordert geradezu die Anwendung des Beharrungsgesetzes auf alle

Erscheinungsseiten der gemeinsamen Einheit. Um so eher, als ,,Kraft"

ja doch nicht anders begriffen und definiert werden kann als durch

„Masse", namlich durch die sichtbaren Wirkungen, die sie an der

Masse vollbringt. Ein anderes physikalisches Grundgesetz, wovon
wir im folgenden Kapitel die fur unsere Zwecke gebotene Anwendung
machen, namlich die Erhaltung der Energie, hat durch den Zusatz von

der Erhaltung der Materie zum allgemeinen ,,Substanzgesetz
M

aus-

gedehnt werden miissen; in gleicher Weise, wie hier die Erweiterung

eines urspriinglich fiir die energetische Seite formulierten Gesetzes

auf seine materielle Seite geschah, bedarf das Beharrungsgesetz der

Ubertragung von der stofflichen Erscheinungsform auf die Kraftform.

Und ebenso wie das Tragheitsgesetz vom materiellen Punkt auf

115

Digitized byGoogle



den Korper und vom Korper auf den Korperkomplex zu erweitera

war, so mufl es von der einzelnen Kraft auch auf die zusammenge-

setztesten Kraftekonstellationen ausgedehnt werden. Im Krafte-

parallelogramm zweier Kraftkomponenten erscheint uns die Kraft-

resultante sowieso als einheitliche, einzelne Kraft, ohne daB wir im
geringsten iibliche Bahnen physikalischen Denkens zu verlassen

brauchen; nehmen wir den allgelaufigen Begriff des Krafteparallelo-

gramms zumAusgangspunkt, so ftihrt der methodische Gang der analy-

tischen Mechanik Schritt fiir Schritt zu der uns heute fast selbst-

verstandlichen Tatsache, daB solch resultierendes Krafteaquivalent

sich auch bei einem teils fordernden, teils hemmenden Zusammen- und
Aufeinanderwirken vieler und verschiedensten Energiegebieten ange-

horiger Krafte einstellen muB. Die ganze Kraftekombination wirkt

nun auf einen ganzen Bezirk der Erdoberflache ein und liefert hier den

ganzen Komplex der Korper dem Beharrungsvermogen aus. Die

daraus resultierende Lage, Bewegung und Richtung der jenem Bezirke

angehorigen Korper- und Kraftmengen wird sich erst dann andern,

wenn von Nachbarbezirken her andere Korper- und Kraftekonstella-

tionen eingreifen, eine Verschiebung der energetischen und materiellen

Gesamtsituation zu Wege bringen. Das klingt wie ein Gemeinplatz

und ist nur insofern keiner, als man daraus die fiir unser Leben und fiir

das gesamte Weltschicksal so folgenschwere Serialitat abzuleiten bisher

versaumt hat.

In unseren Alltagsbeispielen fiir Tragheit (S. 109) sahen wir, dafi

ein Einzelkorper nach Aufhoren der ihn treibenden Einzelkraft nur

verhaltnismaBig kurze Zeit in seiner dadurch bestimmten Bewegungs-

geschwindigkeit und Bewegungsrichtung verhant, weil alsbald die

Gegenkraft da ist, die den urspriinglichen Impuls aufhebt oder andert.

Die Schwingungen einer Schaukel werden kleiner und kommen schnell

zur Ruhe, wenn niemand die Schaukel anstoBt oder durch geeignete

Bewegungen im geeigneten Moment von der Schaukel selbst aus fiir

stetig erneutes t)bergewicht sorgt; die geglattete Elfenbeinkugel auf

dem rauhen Billardtuch lauft zusehends langsamer und bleibt bald

stilleliegen, doch jeder Anprall verleiht ihr neue, nur in der Richtung

geanderte Bewegung. In dem MaBe, als Einfachheit und Einzelnheit

der Korper und der sie bewegenden Krafte ihrer Vielheit und Zu-

sammengesetztheit Platz machen, wird sich die Anderung von Rich-

tung und Schnelligkeit, und die darin eingeschlossene Anderung der

Lage, Ubergang von Ruhe in Bewegung und umgekehrt, immer schwie-

riger und langsamer gestalten: das Beharrungsgesetz gilt fiir Kraft-

und Korperkomplexe in quantitativ hoherem MaBe als fiir Einzelkraft

und Einzelkorper. Das ist nur eine Weiterverfolgung der gelaufigen
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physikalischen Anschauung, wonach der schwerere Korper zugleich

der tragere ist. Wirklich zu verstehen war der Zusammenhang
zwischen grofierer Tragheit und grofierer Schwere freilich erst, nach-

dem auch erkannt worden war, dafi Tragheits- und Gravitations-

begriff im Grande zusammenfalien; diese Einsicht aber bedeutet eine

Emingenschaft der allerletzten Zeit (EINSTEIN). Bei gleichartigen

Substanzen oder wenigstens Stoffen vom selben spezifischen Gewicht

ist ebenso der grofiere Korper zugleich der tragere : die grdfiere Masse

mufi, weil die gewichtigere, auch die tragere sein. Wir haben in unserer

Erweiterung des Tragheitsgesetzes vom Einzelkorper auf den Korper-

komplex nichts anderes getan, als die grofiere Masse einer Mehrheit

von Korpern gleichgesetzt, da mehrere korperliche Einheiten unter

sonst gleichen (also namentlich identischen Volums- und Qualitats-)

Bedingungen selbstverstandlich mehr Masse reprasentieren als eine

einzige ebensolche korperliche Einheit. Oder mit anderen Worten:

ob ein Korper die grofiere Masse besitzt, weil er grofier ist, oder ob
mehrere Korper sie besitzen, weil sie voluminoser sind als ein einziger

von ihnen: das ist in bezug auf ihr Beharrungsvermogen fast gleich-

giiltig. Ein Lastwagen, mit einem einzigen grofien Marmorblock be*

laden, ist ungefahr ebenso „trage", d. h. mit demselben Kraftaufwand

von der Stelle zu schaffen, wie wenn der Block in tatisend Schotter-

stiicke xersprengt auf der Tragflache des Wagens liegen wiirde.

Wir fiihren nun, was der Endzweck der ganzen, vorausgegangenen

Darstellung war, die serialen Wiederholungen darauf zuriick, dafi eine

Kraftekonstellation einen Korperkomplex in einer Lage und Richtung

seines Geschehens zurucklafit, die er vermoge seiner Beharrung bis zum
Einsetzen einer anderen Kraftekonstellation beibehalt. Dadurch er*

klart sich das Gesetzmafiige in der beharrlichen Beibehaltung und
Wiederkehr des Gleichen, sowie das Fehlen oder doch Unndtigsein

einer unmittelbaren Spezialursache hierfiir: die sich wiederholenden

Ereignisse gehorchen eben dem Tragheitsvermogen der Korper und
Krafte, durch die sie zustande kommen. Das Seriengesetz ist

Ausdruck des Beharrungsgesetzes der in seinen Wieder-
holungen mitspielenden (die Serie in Szene setzenden)
Objekte. Aus der unverhalthismaflig grofleren Beharrlichkeit, die im
Vergleiche zum Einzelkorper und zur Einzelkraft dem Korper- und
Kraftekomplex eigen ist, erklart sich das Beibehalten einer identischen

KonsteDation und das ihn begleitende Zustandekommen von Wieder-

holungen durch sehr lange Zeitraume hindurch — allenfalls durch

Jahre und Jahrhunderte. Wo das einzelne Ding seine Konstellation

im Laufe von Minuten andern miifite, verharrt eine Vielheit von
Ding^n in den Banden derselben Konstellation, die auch ihrerseits mit
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jener Vielheit das Schicksal groBerer Tragheit teilt. Als eine Konse-*

quenz der Erweiterung des Tragheitsgesetzes von den Massen auf die

Krafte ist hier noch zu beriicksichtigen, dafi beharrliche Krafte, auf

beharrende Korper einwirkend, den dadurch zum Ablauf gebrachten

serialen Vorgang aus einem gleichformigen zu einem beschleu-

nigten werden lassen. Immer und iiberall aber besteht zwischen dem
physikalisch eng gefaBten „Tragheitsgesetz" und dem mit seiner Hilfe

erklarten, philosophisch weit gefaBten „Seriengesetz" nur ein Unter-

schied des Grades und nicht des Wesens.

Man konnte diesen graduellen Unterschied noch darin suchen, daB

die Wirkung des Tragheitsgesetzes sensu strictiore sich, weil im kleinen

Maflstabe, ungleich praziser, quantitativ zuganglicher abspielt als die

Wfrkung des Tragheitsgesetzes sensu latiore (Seriengesetzes) in seinen

groBen, schwer iiberblickbaren Mafien. Das ist ja auch der Grund,

weshalb nur die Tragheit der Einzeldinge dem Studium der exakten
Physik dienen kann, wahrend die Beharnmg ausgedehnter Ding-

mengen unvermeidlich bereits in Gebiete hineinreichen muB, die sich

der Bewaltigung durch unsere mathematisch-physikalischen Verfahren

entziehen.

Ich mochte die wissenschaftliche Behandlung beider Teilgebiete

des in seinem Wesen identischen Naturgesetzes mit dei* beiden Haupt-

methoden biologischer Ziichtung vergleichen: der Individuen- oder

Familienzucht eiherseits, der Massen- oder Ramschzucht andererseits.

Die Individuenzucht — ein analytischer Vorgang — gelangt durch

Isolierung bestimmter, mit Hilfe von Inzest gewonnener Parchen be-

kannter Abstammung zur Aufstellung der Vererbungsgesetze; die

Ramschzucht — ein synthetischer Vorgang — gelangt durch Bei-

sammenlassen und beliebige Paarung aller Individuen untereinander

zur Kenntnis, inwieweit und in welcher Weise sich die Vererbungs-

gesetze in der Natur wirklich durchsetzen. Die Einzelzucht — der

kiinstliche ProzeB — schafft den Vererbungsgesetzen durch planmaBige

Entfernung aller Storungen unbedingte Geltung, bringt sie zur Rein-

darstellung; die Massenzucht — der natiirliche ProzeB — priift, in

welcher Form ganze Tier- und Pflanzenbestande vom Walten der Ver-

erbungsgesetze in ihrem Gesamtaussehen tatsachlich beeinfluBt werden.

In analoger Weise ist auch das physikalische Tragheitsgesetz,

das am Einzelkorper mit Hilfe der Einzelkraft analytisch
studiert werden kann, nur sozusagen die Laboratoriums-
form des Seriengesetzes, das uns zwar infolge groBerer Mannig-

faltigkeit und loserer Verkniipfung der ihm gehorchenden Dinge keinen

durchdringenden Uberblick und keine exakte Berechnung gestattet,

aber doch angibt, welche Synthesen das analj^tisch gewonnene Kunst-
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produkt eingeht, wenn es seinen ungebandigten Naturtrieben iiber-

lassen bleibt. -* Wissenschaftsgeschichtlich ist von Interesse, dafi die

organische Naturwissenschaft (Biologie) den Weg von der Massen-

betrachtung zur Einzelbetrachtung gegangen ist und lange dazu ge-

braucht hat; die anorganische Naturwissenschaft (Physik) soil nun den

umgekehrten Weg — mindestens in bezug auf das uns beschaftigende

Problem — erst beginnen, denn sie verweilt noch in allzu ausschliefl-

lich analytischer Forschung, ohne die synthetischen Konsequenzen

fiir das natiirliche Gesamtgeschehen daraus zu ziehen.

Noch ein Bedenken ist zu zerstreuen, ehe wir den Ring des Be-

weises geschlossen sehen diirfen, wonach das Seriengesetz nichts anderes

ist als ein Tragheitsgesetz in seiner auBersten Komplikation : das Port-

laufen eines seinem Beharrungsvermogen iiberlassenen Korpers ist

ein kontinuierlicher ProzeB; dagegen erscheint die Serie dis-

kontinuierlich. Man empfindet die Wiederholung gleichartiger

Serienglieder nur dadurch als Wiederholung, dafi sie von andersartigen

Zwischengliedern unterbrochen sind.

Soil dies fiir die auffalligsten Serien in einem gewissen engeren

Sinne gelten, der zuerst auch ihre Entdeckung herbeifiihren mufite,

so bleibt genannter Einwand vorlaufig zu Recht bestehen und bedarf

besonderer Entkraftung, die ihm bald zuteil werden wird. Wer sich

aber ins Beobachten serialen Geschehens erst ein wenig eingelebt hat,

bedarf nicht mehr der rhythmischen Diskontinuitat, urn einen serialen

Ablauf als solchen festzustellen. GewiB, unstete Wiederholung
drangt sich eher derWahrnehmung auf als die stetig e, wo ein gleiches

Glied ans andere gefiigt ist und in uns nicht so sehr den Eindruck einer

Mehrheit von gleichartigen Geschehnissen als des Beibe-

haltens eines einzigen, dauernden und gleichformigen Ge-

schehens wachruft. Wir empfinden im ersteren Falle das Moment
der gegliederten Wiederholung als etwas in tatsachlicher Mannigfaltig-

keit Begriindetes, als etwas Konkretes; im letzteren Falle als etwas

atis tatsachlicher Einformigkeit erst Abzuleitendes, Abstraktes. Eine

Mosaikplatte empfinde ich sofort als etwas, was in einzelne, verschieden-

farbige Plattchen zerteilt ist und danach mechanisch zerlegt werden

katm; eine Marmorplatte empfinde ich als etwas Ungeteiltes, bei dem
ich mir eine Zusammenfiigung aus kleinen, gleichfarbigen Plattchen

ntup denken kann. Doch steht nichts im Wege, die homogene Platte

bis an die Grenfcen mechanischer Moglichkeit zu zersplittern; und
andererseits die heterogene Platte als Ganzes zu belassen und aufzu-

fassen. Erinnern wir uns, in Anwendung des materiellen Teilungs-

prinzipes auf die Serien, an unser Serienbeispiel Nr. 73 (S. 77) : ein

Parkweg wechselt .zwischen Belebtheit durch Gruppen von Spazier-
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gangern tind einsamer Ruhe. Wir haben dort nicht bloB das reihen-

weise Auftreten von Personen, die im Mosaik von kurzen leeren Weg-

strecken unterbrochen sind, als Serie empfunden, sondern auch die

Pausen als Serie empfinden gelernt: und zwar nicht blofl die Auf-

einanderfolge einer Pausenreihe, sondern auch die zur serialen Belebt-

heit seltsam kontrastierende einzelne Ruhepause selbst, die sich etwa

als Serie unbelebter Zeiteinheiten (Minuten oder Stunden, in denen

der Weg menschenleer blieb) darstellen lieBe.

Aber selbst die ausgesprochenste Diskontinuitat der Serie hort so-

fort auf, dem Tragheitsgesetz zu widersprechen, wenn wir an folgenden

Spezialfall denken, ein von MACH (1902) beigebrachtes Exempel fiir

indifferentes Beharren in einer Storungslage : „Man kann eine lange

Kette aus einem GefaB, in welchem sie zusammengerollt liegt, iiber

eine Rolle, nach Art eines Hebers, in ein tieferes GefaB iiberfliefien

lassen. 1st die Kette sehr lang, der Niveauunterschied sehr groB, so

kann die Geschwindigkeit sehr bedeutend werden, und dann hat die

Kette bekanntlich die Eigenschaft, jede Ausbiegung, die man
ihr erteilt, frei in der I^uft beizubehalten und durch diese

Form hindurchzuflieBen." 1 Kontinuierliches Geschehen, wie es

das physikalische Beharrungsvermogen fordert, ist nicht gleichbe-

deutend mit geradlinigem Geschehen : es kann in mannigfachen Kurven

und besonders typisch oft in Wellenlinien vonstatten gehen. Auch
das seriate Geschehen ware also nicht diskontinuierlich, wie es

uns vorkommt, sondern kontinuierlich in der Kurvenform
von Wellenberg und Wellental; besonders deutlich wird dieser

Verlauf in einem schon (S. 86) erwahnten Sondergeschehen von

Serialitat, der Periodizitat, weil Wellenberge und Wellentaler hier

jeweils oder insgesamt untereinander gleich lang sind.

Der Anschein von Unstetigkeit, Unterbrochenheit im unregel-

mafiig serialen und regelmaBig periodischen Geschehen wird nun be-

sonders leicht dadurch vorgetauscht, daB etwa nur seine Wellen-
berge ins aktuelle BewuBtsein hinaufragen und allenfalls

durch unwillkiirliche Aufmerksamkeit noch mehr in sein Zentrum ge-

riickt werden. Die Wellentaler hingegen bleiben entweder von selbst

unterbewuBt oder konnen nur durch willkiirliche Aufmerksamkeit iiber

die BewuBtseinsschwelle emporgehoben werden. Widmet man ihnen

diese verscharfte Aufmerksamkeit nicht oder widmet man sie ihnen

vergeblich, so sind sie es, die den Anschein von Unterbrechungen im

kontinuierlichen Vorgange, den Eindruck der Diskontinuitat, das dem
Geschehen oft erst das Geprage des Serialen verleiht, erwecken.

1 Sperrdrnck yon mirl
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Ziemlich zu Eingang des vorigen Kapitels (S. 98) sprachen wir

davon, dafi die Leugnung einer Serialgesetzlichkeit moglich ware, wenn
wir sie als rein psychisches Phanomen deuteten — als ein Irrlicht der

Aufmerksamkeit, die uns fiir Wiederholungen im Heer der Einzel-

erscheinungen hellsichtiger macht und sie uns demzufolge als Regel-

maBigkeit aufdrangt, wo in Wirklichkeit nur der blinde Zufall herrscht.

Nicht in dieser allgemeinen Weise spielen BewuBtseinsvorgange mit
Hilfe orientierender Aufmerksamkeit ihre groBe Rolle im Erfassen des

Serialgeschehens ; nicht indem sie es iiberhaupt erst zu dem machen, wie

wir es empfinden: als Naturgesetzlichkeit, die dann nur ein Zerrbild

einer ganz anders gearteten Realitat im Spiegel unserer Seele ware.

Sondern die BewuBtseinsvorgange gewinnen ihren speziellen Anteil an

der Auffassung der Serialitat, indem sie sie in jene besondere in-

komplette Erscheinungsform bringen, die uns in den serialen

Vorkommnissen unterbrochene StoBe statt ununterbrochenen
Stromes vorgaukeln: das sedische Spiegelbild der Naturgesetzlich-

keit verzerrt zwar nicht die Wirklichkeit bis zur Unkenntlichkeit oder

zum Imaginaren einer Fata morgana; aber es zeigt auch nicht das

Ganze des Geschehens, sondern nur seine Spitzen — wie wenn eine

Landschaft sich im See spiegelt und nur ihre hochsten Erhebungen,

die Bergesgipfel und Baumwipfel darin erscheinen. Nicht die Serie als

solche, sondern ihre ruckweise Manifestationsart bt im psychologischen

Geschehen begriindet. Im realen Geschehen ist die Serie ein streng

kontinuierlicher Vorgang der Tragheit, ein Weitergleiten der Ereignisse

im Banne allgemeiner Krafte- und Korperbeharrung.
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VI* Die Imitationshypothese

Ideen, klar durch Aug' und Hand gewonnen,

Ziehn schnell das Herz in Leiden oder Wonnen,
Worauf Nachahmungstrieb, die list'ge Macht,

Die alles Aufire nachbfldet, erwacht.

Und ruhlos tatig schenkt der Welt znmal
Sie Kunst und Sprache, Wissen und Moral.

Mechanisch hauft im Geist sich erst die Kraft,

Die sich zum Zwecke neue Mattel schafft.

Lernt dann von andern Herzen Furcht und
Sehneh,

Ansteckend I^achen und sympath'sche Tranen.

ERASMUS DARWIN, „Tempel der Natur"

(deutsch nach CARUS STERNE).
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Wir arbeiteten im vorigen Kapitel viel mit dem der Physik ent-

nommenen Begriffe der „Tragheit"; LECHER nennt sie eine

„ratsel voile Eigenschaft der Masse, ihren Bewegungszustand bei-

behalten zu wollen". Wir diirfen uns namlich durchaus nicht verhehlen,

dafi die Physik ihrerseits den Begriff der Tragheit dem menschlichen

Leben entnommen hat und dafl er deshalb in hohem Grade anthro-

pozentrisch ist. Wir selbst sind trage, faul — Selbstbeobachtung

unseres Empfindens, wenn wir uns in geistiger oder kdrperlicher

Beziehung der „Erdenschwere" entgegen miide aufzuraffen haben,

lehrte uns wohl verstehen, was es heiflt, trage zu sein. Jedoch die

Tragheit einer Masse im physikalischen Sinne ist streng genommen
ein leeresWort, das uns zwar „sdbstveretandlich", im Sinne vonMACH
denkgewohnt wurde, hinter dem sich aber dennoch nichts verbirgt als

unsere Unwissenheit und Unfahigkeit, weiter ins Wesen der Dinge

bis zu ihrem letzten Grunde vorzudringen.

Wie ebenfalls schon im vorigen Kapitel betont, vollzieht sich dies

Vordringen, indem wir uns bemtihen, moglichst wenige solch leerer,

anthropomorpher Begriffe anzuwenden; wir mindern ihre Zahl, wenn
wir danach streben, die einen durch die anderen auszudriicken,

diese durch rine Umschreibung mit jenen zu beinhalten. So defi-

nieren wir „Tragheit" durch Kraft und Masse: was „Kraft" und

yfMasse" wirklich ist, wissen wir zwar ebensowenig; aber wenn es uns

gelingt, die Tragheit restlos darauf zuruckzufuhren, so haben wir

immerhin nur mehr zwei Unbekannte an Stelle von dreien.

Es soil nun Aufgabe vorli^enden Kapitels sein, zu untersuchen,

ob das Prinzip der Tragheit— wie wir es benotigen, urn das Prinzip der

Serie damit zu erklaren— seinerseits noch weiterer Aufhellung fahig

ist, die es teilweise seihes menschlichen Mafles entkleidet; oder

ob es im Rahmen der „selbstverstandlichen" physikalischen Definition

bereits als letzte, nicht tiefer reduzierbare Wesenheit von Kraft und

Masse unangetastet bleiben mufl.

Dem Zwecke solcher Untersuchung dient ein anderes physikali-

sches Grundgesetz, bei welchem nur der Kraftbegriff allein zur An-

wendung gelangt: das Gesetz der Aktion und Reaktion. Ich

fiihre es wiederum durch die klare Ableitung von BERLINERs Experi-

mentalphysik ein (S. 20)

:

„Wir sagen: der Korper A tibt auf den Korper B eine Kraft aus.
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Beispielsweise den Pall eines Steines schreiben wir einer Kraft zu, die

die Erde auf den Stein ausiibt, und wir erkennen das Vorhandensein

der Erde A als unerlaBlich fiir das Fallen des Steines B an. Ebenso

sprechen wir von der Kraft, die der Magnet A auf das Eisen B aus-

iibt usw. Diese Art, die Erscheinungen zu beschreiben, ist jedoch ein-

seitig. "Oberall sind zwei Parteien, A und B, an dem Vorgang beteiligt.

Wir haben aber jeden Vorgang nur von der Seite derjenigen Partei

angesehen, die uns vorwiegend beteiligt erscheint. Die Krafte in

der Natur wirken nicht einseitig, sondern sie wirken wechsel-

seitig zwischen den Massen. Der Stein und die Erde ziehen einander

gegenseitig an, das Eisen und der Magnet ebenfalls; und nicht nur

das Pferd iibt einen Zug aus, indem es den Wagen zieht, sondern auch

der Wagen iibt einen Zug auf das Pferd aus. Kurz, es wirkt eine Kraft

zwischen der Erde und dem Stein, eine Kraft zwischen dem Magnet

und dem Eisen, eine Kraft zwischen dem Pferde und dem Wagen. Wir

R miissen also schlieBen,

£ M S M d^ <*ie Kraft nicht

\jflbhsd&__:/ AjJHfeUsra^flL/ nur den Stein zur Erde

^p^^S^E^i^/ ^j^C^r^-^?^ hin, sondern auch die

Erde zu dem Stein hin
Abb. a. Versnch snr Demonstration der wechselseitigen .

Amiehang zwischen Magnet- (M) and Eisenstfkck (£): in Dewegt, Wenn aUCn UUt
A liegen beide anf demselben schwimmenden Brettchen, welches in oa*%m> "DAc/>ti1mifiimififT
Rnhe Uetbt; bet B sind beide anf getrennten Breitchen. die tafein- einer UeSCnieunigUng,
ander losschwimman (nicht etwa einseitig E in der Richtnng auf M). ^je jn Anbetracht der

(A nach Arnold Berliner; B analog dazn eutworfenes Original.) _ . _ „ .— .

GroBe der Erdmasse

unwahrnehmbar klein sein maB . . . Zu jeder Wirkung (Aktion) gehdrt

eine gleich groBe und entgegengesetzte Gegenwirkung (Reaktion) ; oder

mit anderen Worten, die gegenseitigen Einwirkungen zweier Korper

aufeinarider sind gleich groB und einander entgegengesetzt gerichtet."

Das Gesetz der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung — ein

Teilgesetz des Satzes von der Energiekonstanz —- gilt aber nicht bloB

fur mechanische Energie, sondern fiir samtliche Energiearten ; es ist

nicht bloB ein Schwere- und Bewegungsgesetz, sondern
ein universell energetisches Gesetz. Furs Verstandnis unseres

Erklarungszieles wird es nicht iiberfliissig sein, die allgemeine Be-

deutung von Aktion und Reaktion an Hand der verschiedensten

Energiearten durchzusprechen.

Beziiglich der magnetischen Energie wird dies im Anschlusse

an die gerade vorhin wortlich abgedruckte Stelle der BERLINERschen
Experimentalphysik gleich im zitierten Lehrbuche selbst (S. 21) be-

sorgt: ,,Bei der Anziehung eines Magneten auf Eisen denken wir meist

nur daran, daB der Magnet das Eisen anzieht. Ein einfacher Ver-

such lehrt, daB diese Vorstellung unrichtig ist. Man befestigt einen
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Magneten und davon getrennt ein Stuck Eisen auf einer gemeinsamen

Unterlage, etwa einem Brett, das man auf einer Fliissigkeit schwimmen
laflt (Abb. 2). Da der Magnet M das Eisen E anzieht, so wird, da E
mit dem Brett fest verbunden ist, auf das Ganze ein Bewegungstrieb

ausgeiibt. Wir erwarten also, dafl das Ganze in der Richtung dieses

Triebes wegschwimmen wird. Aber das Brett bleibt in Ruhe. Offen-

bar wird dem System aufler jenem Bewegungsantrieb noch einer er-

teilt, der den ersten aufhebt. Wir schliefien daraus, dafi das Eisen

den Magneten ebenfalls anzieht, und zwar mit einer Kraft, die der*

jenigen gleich groB, aber entgegengesetzt gerichtet ist, mit der es

selbst vom Magneten angezogen wird. Dafl das richtig ist, laflt sich

beweisen, wenn das Eisen auf einem Brettchen und der Magnet auf

einem anderen befestigt wird und beide in einigem Abstand in (lie

Fltissigkeit gesetzt werden. Wird dann das Brettchen, auf dem das

Eisen befestigt ist, festgehalten, so schwimmt der Magnet zum Eisen

hin."

Noch tiefer werden wir in unser Problem hineingefiihrt, wenn wir

nicht blofl beobachten, worin die Bewegungsfolge besteht, die hier

durch gegenseitige magnetische Anziehung hervorgerufen wird, sondern

welche magnetisch-energetischen Folgen selber mit dem Vorgange

verbunden sind: priifen wir das vorher ganz unmagnetische Eisen-

stiick nach geschehener Anziehung durch den Magnet, so linden wir,

daB es seinerseits magnetisch geworden. Im beschriebenen Versuch

mit schwimmenden, gegeneinander bewegten Holzbrettchen, auf denen

das Eisen bzw. das Magnetstiick liegt, ware die dem Eisen zuteil ge-

wordene Menge magnetischer Energie sehr gering, vielleicht kaum
nachweisbar; hat aber unmittelbare Beriihrung zwischen dem bereits

magnetischen und dem bis dahin noch nichtmagnetischen Stahl statt-

gefunden, etw^ gar „Bestreichung" dieses durch jenen, so tritt dort

die Erscheinung des „remanenten" Magnetismus mit vollkomme-

ner Deutlichkeit auf.

Man konnte dasselbe, von BERLINER geschilderte Experiment

ebensogut mit zwei schwimmenden Korpern ausfiihren, von denen der

eine elektrisch geladen ist, der andere nicht; und wiirde auch hier

eine Anziehung des nicht elektrischen durch den elektrischen, aber

auch die gleichgrofle Gegenanziehung des elektrischen durch den noch

nicht elektrischen feststellen konnen. Die beiden Korper glitten kuf

der Wasserflache zueinander los; dabei wiirde, ganz wie dem Eisen-

stiick Magnetismus, so dem ungeladenen Korper Elektrizitat mit-

geteilt: er hatte nun selber seinen Teil an elektrischer Ladung mit

bekommen.

Das sind Dinge, die jeder Volksschuler weifl: es gehort noch dazu,
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dafl von zwei ungleich warmen Korpern der warmere dem kalteren

so lange Wanne abgibt, bis beide gleich warm oder je nachdem gleich

kiihl geworden sind; dafl ein heller Korper einen benachbarten, im
Pinsteren befindlichen Korper beleucbtet, und dieser nun seinerseits

Ucht aussendet (entweder reflektiert oder selbstleuchtend wufde, je

nach der Art der strahlenden Bnergie und bestrahlten Substanz); dafl

zwei Stoffe als Ergebnis ihres Ausgleichs an chemischer Bnergie

einen neuen, einheitlich aussehenden Stoff liefern, z. B. Schwefel und
Eisen ill ihrer wechselseitigen Einwirkung das Schwefeleisen usw.

Iriwiefern auch hier (iberall ein Ausdruck des Aktions-Reaktions-

gesetzes vorliegt, ist unschwer einzusehen: Korper A hat von seiner

(thermischen, optischen, chemischen usw.) Eigenart genau soviel an

Korper B verloren, als dieser von jenem gewonnen; die Grofle der

wechselseitigen Einwirkung (Wirkung und Gegenwirkung) bleibt die-

selbe und hat nur, je nachdem ich mich auf A oder B beziehe, ein ver-

schiedenes, etwa bei B positives, bei A negatives Vorzeichen. Geradeso

wie eine Kraft, die bei A Druck ist, bei B in gleicher Grofle als Zug
erscheint; wie bei irgendwelcher Attraktion das, was bei A Anziehung

ist, bei B Widerstand heiflt. BOI/TZMANN bedient sich, urn den

Vorgang beim Warmeausgleich anschaulich zu machen, des Vergleiches

mit einer Mischtrommel, wie sie bei manchen Gliicksspielen (Tombola)

zur Anwendung gelangt: in der Trommel befanden sich schwarze und
weifle Kugeln, die, bevor die Trommel in Drehung versetzt wird, in

zwei Schichten sauberlich getrennt liegen. Rotiert die Trommel, so

vermengen sich die Kugeln; nach einer bestimmten Zahl von Um-
drehungen sind genau so viel weifle Kugeln in die schwarze Schicht

eingedrungen wie schwarze (kalte!), die nunmehr darin fehlen, in die

weifle (heifle 1) Schicht. Das — seinerseits der Wahrscheinlichkeit ge-

horchende — Gesetz der Durchdringung wird nicht betroffen, ob

ich von dieser oder jener Schicht ausgehe; die Relativitat meines

Standpunktes andert an der Durchdringungsgrofle nur das Vorzeichen

(etwa Weifl = minus Schwarz; Kalte = Abwesenheit von ebensoviel

Wanne).

In der Reihe der Energiearten, welche zunehmende Angleichung

herbeizufiihren vermogen, fehlt nun aber noch eine, die furs Zustande-

kommen auflerlich und korperlich wahrnehmbarer Wesensnaherung

mit am entscheidendsten ist: die Formenergie. Gerade fiir sie ist

der Ausgleich ihres Potentialgefalles im Bereiche der Naturlehre

(Physik) weniger gelaufig. Indessen werden wir sogleich Erscheinungen

im Gebiete der Naturgeschichte anfiihren, die sich am allerbesten

durch das Imitationsprinzip erklaren lassen, d. h. durch Verallgemeine-

rung des Gesetzes der Aktion und Reaktion auf samtliche, iiberhaupt
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existierende und denkbare Energiearten, mit EinschluB der morphi-

schen oder Pormenergie.

Im Gesteinsreiche sind solche Erscheinungen die „Umwand-
lungspseudomorphose" oder innere Umgestaltung eines kristallini-

schenMinerales in ein anderes kristallinisches oder amorphes, wobei die

auBere Form des Ursprungsminerales erhalten bleibt; und die „Kon-
taktmetamorphose" oder Umgestaltung eines Gesteines, das an

ein anderes grenzt, im Sinne von Stoff oder wenigstens Struktur dieses

zweiten. Im Organismenreiche geben „Schutzende Ahnlich-
keiten" (Mimikry im weiteren und engeren Sinne) von Tieren mit

Pnanzen oder umgekehrt oder Ahnlichkeiten zwischen Tieren und
Pflanzen untereinander oder mit ihrer anorganischen Umgebung groBe

Gruppen von Phanomenen ab, die unter Ausgleichungen von chemi-

scher und Pormenergie zustande kommen. Genauere Beschreibung

der genannten Erscheinungen bei toten und lebendigen Naturkorpern,

sowie ihre Begriindung als Imitationsvorgange muB jedoch besonderen

Kapiteln (IX, X) vorbehalten bleiben, da ihre Einbeziehung ins

gegenwartige Kapitel es zu sehr belasten und uniibersichtlich machen
wiirde. Wir setzen jetzt lediglich den SchluBstein zur Imitations-

hypothese in ihrer allgemeinsten Gestalt, in der sie auch dem Verstand-

nis der Serialitat zu dienen hat.

Worin besteht namlich das Endergebnis davon, daB die Korper

ihre Energien tauschen — daB sie Aktion und Reaktion aufeinander

ausiiben in bezug auf Bewegung und Schwerkraft, wodurch ihre Di-

stanzen verringert, in bezug auf Magnetismus, Elektrizitat, Warme,
Licht und Chemismus, wodurch ihre Differenzen im Besitze der auf-

gezahlten Energievorrate ausgeglichen werden? Das definitive Er-

gebnis des Ausgleichs kann offenbar nur darin bestehen, daB zwei in

Wirkung und Gegenwirkung begriffene Korper einander
in bezug auf Lage, Bewegung und sonstige Beschaffenheit
zunehmend ahnlicher werden. Soil der Ausdruck hierfur aber-

raals ein Anthropomorphismus sein — was ja unschadlich ist und uns

dem Auszudriickenden intellektuell naher bringt, solange man sich

des menschlichen Standpunktes bewuBt bleibt und alsbald zum objektiv-

energetischen zuriickkehrt— so mochte man sagen : die Korper ahmen
einander nach, der reagierende Korper dem agierenden, selbst-

verstandlich aber auch umgekehrt. Und dies ist nun der wesentUche

Inhalt meiner „Imitationsh)rpothese" : daB kein Korper, kein Ding

iiberhaupt (ob Stoff, ob Kraft) in der Nachbarschaft eines anderen

weilen kann, ohne ihm in samtlichen Beziehungen ahnlicher zu werden;

dabei muB das MaB erreichter Ahnlichkeit der Dauer und Intensitat

aufeinander ausgeiibter Aktion und Reaktion direkt proportional sein.
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Die Verahnlichung (Imitation) je zweier, einander benach-

barter Korper kann eine derartige sein, wie die Anziehung (Gravi-

tation) zwischen Erde und fallendem Stein : man sieht die Bewegung

des Steines zur Erde, nicht die der Erde zum Stein. Oder sie kann von

der Beschaffenheit sein, wie das Aufeinanderprallen zweier Billard-

kugeln, die daraufhin ihre Bewegungsrichtung andern, aber beide in

symmetrischer Richtung und gleichformiger Bewegung weiterrollen. —
Beispiele der ersten Imitationsart sind Farbanpassung eines Tieres an

seine Umgebung, Warm- und Hellwerden eines Korpers bei der Warme-
und Lichtquelle; Beispiele der zweiten Imitationsart sind positiv und

negativ elektrische Korper, die ihre Energien bis zum Nullpunkt auf-

heben, oder SchWefel und Eisen (ebenso beliebige andere Elemente von

geniigender chemischer Affinitat), die in ihrer Verbindung die ganz

abweichenden Eigenschaften des Schwefeleisens annehmen, doch unter-

einander nunmehr iibereinstimmen. Mit anderen Worten : manchmal
ist nur die Veranderung des einen Nachbarn zu sehen — sie besteht

darin, dafl er dem anderen ahnlich wird, ihn „nachahmt" (Anglei-

chung; Anpassung, falls mit bestimmtem Erhaltungszweck ver-

kntipft). Oder beider Nachbarn Veranderung ist offenkundig: sie be-

steht in wechselseitiger Konvergenz; zum Schlusse sieht keiner mehr

so aus, wie er friiher ausgesehen hatte, aber einer sieht so aus wie

der andere (Ausgleichung). Beiderlei Imitationsprozesse gehen

natiirlich ohne scharfe Grenzen ineinander iiber; noch richtiger, es

gibt eigentlich nur den zweiten, die beidseitige Ausgleichung — ein-

seitige Angleichung ist Tauschung, indem zwar die Verahnlichung des

„nachahmenden" zum „nachgeahmten" Korper deutlich wird, die urn-

gekehrte Verahnlichung jedoch (genau wie Anziehung der Erde durch

den Stein) unter der Schwelle des beobachtenden Bewufltseins bleibt.

tJbertragen wir jetzt die vom Prinzip der energetischen Aktion

und Reaktion hergeholte Erkenntnis auf das Prinzip der Serialitat, so

leuchtet vor allem eines unwiderstehlich daraus hervor: die Imitation

benachbarter Dinge mufi zur Entstehung massenhafter Raumserien,

das ist zu gleichzeitiger Haufung des Gleichen im Neben-
einander hinfiihren. Das seriale Moment daran mufi um so eher in

die Augen springen, wenn die Imitation nicht in samtlichen Energie-

arten gleich weit gediehen ist, sondern man len Dingen ihre urspriing-

liche Wesensverschiedenheit noch ansieht— z. B. wo Ubereinstimmung

der Farbe bei abweichender Form oder Ahnlichkeit der Form bei Ver-

achiedenheit des Stoffes vorliegt. Je weniger die Imitation zu tatsach-

licher tJbereinstimmung geworden ist, je mehr sie bei einer gewissen,

schon erreichten Vollkommenheit sozusagen noch auf halbem Wege
stehen blieb, desto eher wird vorhandene Ahnlichkeit als eine „zu-
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fallige", nicht im Wesen der Dinge begriindete und deshalb als eine

„seriale" erscheinen.

Wie jedoch iibertragt sich der Imitationismus in die Zeitserie, auf

die Haufung des Gleichen im Nacheinander? Um hier klar

zu sehen, ist schon eine etwas groflere Ablenkung aus den Bahnen der

Denkgewohnheit erforderlich. Wir haben dabei vor alien Dingen zu

beacliten, dafl Raumserien besonders aus gleichen Form- und Stoff-

zustanden (Erscheinungen), Zeitserien dagegen namentlich aus gleichen

Bewegungszustanden (Ereigimngen) hervorgehen. Nachahmung von

Bewegungen und Stellungen ist aber, weil ihnen die Imitation von

Kraften und noch nicht von Massen zugrunde liegt, sehr viel schneller

moglich als diejenige von Pormen und Stoffen. Ein Affe kann in seinem

sprichwortlichen Nachahmungstrieb leicht manche Handgriffe des

Menschen erlernen — ehe aber aus affenartigen Vorfahren Menschen

wurden, dauerte es ungezahlte Jahrtausende. Ein Kind kann rasch

die Kleider eines Erwachsenen anlegen — ehe es aber hineinwachst,

vergehen viele Jahre. Ein Jager kann, um sich ans Wild heran-

zupirschen, auf dem Boden entlang kriechen, jeder Unebenheit sorg-

sam angeschmiegt; viele Generationen von Jagern aber miifiten diese

Bewegungsarten iiben, damit sie in die Wachstumsart, etwa in die

abgeplattete, kurzbeinige Gestalt eines schleichenden Raubtieres iiber-

ginge. Und nun gar, wenn man in einen fahrenden Wagen einsteigt:

den Augenblick oder Bruchteil davon verharrt man noch im bisherigen

Zustande der Unbewegung; man wiirde, ohne sich anzuhalten, das

Gleichgewicht verlieren und vielleicht nach riickwarts fallen. Doch
alsbald ist das Gleichgewicht hergestellt, hat unser Korper sich der

Bewegungsrichtung und Bewegungsgeschwindigkeit des Wagens an-

gepafit, hat dessen eigenartige motorische Energie mitgeteilt erhalten

oder „imitiert".

Da also Bewegungszustande, im Gegensatze zu Form-
zustanden, mit so geringem Zeitaufwande kopierbar sind,

so ware die ungewohnte Vorstellung zulassig, dafi jeder Zeitmoment,

bzw. dessen gegenstandlich raumlicher Inhalt, den unmittelbar vor-

ausgehenden Zeitmoment imitiert — energetischen Austausch, Aktion

und Reaktion mit ihm betreibt; aus all den ausgeglichenen Zeit-

bruchstiicken, d. h. immer deren materiellen Inhalten, setzt sich dann
ein in der Zeit gleichformig verlaufendes Geschehen zusammen. DaB
der jeweils vorausgehende Zustand auf den nachfolgenden einwirkt,

ihn im Sinne des Beharrens beeinflufit, ist leicht einzusehen. Wo aber

bleibt die Gegenwirkung des nachfolgenden Zustandes auf

den vorhergehenden — eine Ruckwirkung, die doch vorhanden

sein mufl, soil man den Vorgang wirklich im Gesetze von der Aktion
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und Reaktion einordnen diirfen? Wohl ist auch verstandlich, der je-

weils nachfolgende Zustand „reagiere" auf den vorausgehenden ; ist

das aber Reaktion im eigentlichen Sinne, antwortende Wirkung, die

ihr Ziel, also einen gar nicht mehr bestehenden Zustand, aus dem sie

selber hervorging, tatsachlich erreicht? Kann etwas Gegenwartiges

auf etwas Vergangenes EinfluB nehmen, wie Gegenwartiges es mit

Kommendem zu tun vermag?

Strenge genommen konnen iiberhaupt nur gleichzeitige Zustande

einander direkt beeinflussen. Indirekt aber gibt es einen Weg, der im
Nacheinander dieselbe Wechselwirkung herbeifuhrt wie sie

im Nebeneinander vonstatten geht. Denken wir uns einen Flufi, dessen

Wassennassen sich bekanntlich langs der Mitte des Strombettes

schneller talabwarts walzen als an den Ufern. Auch die mitgefuhften

festen Bestandteile haben diese ungleiche Geschwindigkeit : in der

Strommitte etwa noch mit fortgerissen, stauen sie sich an den Randern

vielleicht schon zu Kies-, Sand- und Schlammbanken auf. Nun wirkt

freilich die Wasser- und Geschiebemasse nicht auf sich selbst, auf jenen

Moment ihres eigenen Daseins zuriick, da sie sich etwa vor einer Se-

kunde noch um etliche Meter weiter stromaufwarts befand. Allein es

besteht eine alle Sekunden umfassende, d. h. iiberhaupt andauernde

Wechselwirkung zwischen dem schnellen Mittelbezirk und dem lang-

samen Saumbezirk des Stromes. Die Wirkung, die dieser auf jenen in

Sekunde i ausgeiibt hatte, gibt letzterer in Sekunde 2 adaquat an

ersteren zuriick. Aktion und Reaktion zwischen ungleichzeitigen Zu-

standen eines der Mittelzone angehorenden bewegten Teilchens A voll-

zieht sich durch Vermittlung der dabei stabil bleibenden Randteilchen B.

Dieses Bild vom Wasserstrome und seinen Sedimenten braucht

man bloB auf den allgemeinen Strom des Geschehens zu iiber-

tragen, um unsere Generalisierung des Wirkung-Gegenwirkungsgesetzes

von gleichzeitigen auf ungleichzeitige Vorgange gerechtfertigt zu

finden. Wahrend der eine Zustand (X) wechselt, bleibt der andere (Y)

bestehen; dieser, in der Vergangenheit von jenem beeinfluBt, erstattet

in der Gegenwart den erfahrenen EinfluB an Zustand X' zuriick, der

sich aus dem ersten (X) inzwischen entfaltet hatte. Umgekehrt ist

natiirlich auch X von Y beeinfluBt worden; und X* (aus X hervor-

gegangen) antwortet nunmehr in entsprechender Weise auf den persi-

stierenden Zustand Y.

Wo die Denkschwierigkeiten so groB sind, empfiehlt es sich wohl,

Schritt fiir Schritt die gedanklichen Deduktionen mit konkreten Bei-

spielen zu belegen. Und um Beispiele wie Deduktionen nicht erst recht

undurchsichtig zu machen, sehe ich im Nachfolgenden ab von der

mittelbaren Wirkung und Riickwirkung zwischen sukzedanen Zu-
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standen eines Vorganges A einerseits, mit A unaufhorlich simultanen

Vorgangen B andererseits. Ich betrachte die Aktion and Reaktion

ohne diesen Umweg einfach so, als ob sie sich auch zwischen auf-

einander folgenden Zustanden — von der Gegenwart in die Zukunft

und znriick in die Vergangenheit — unmittelbar abspielen konnte.

Man vergegenwartige sich ein Kegelspiel : am Beginne der Bahn,

wo der Spieler steht, wird die Kugel mit kraftigem Schwunge ab-

geschoben, rollt die geradlinige Bahn entlang, trifft undwirft zuletzt

die aufgestellten Kegel, je nachdem nur den einen, ihrem Lauf zunachst

entgegenstehenden, oder mehrere oder in Fortpflanzung der Stofie

„alle neun". Ich konnte das Umwerfen der Kegel auch in folgender,

umstandlicherer, material- und kraftverschwenderischerWeise bewerk-

stelligen : statt der einen Kugel kommen viele Kugeln zur Verwendung,

die in langer Reihe und kurzen Abstanden auf der ganzen Kegelbahn

liegen. Ich gebe nun der ersten, mir als Spieler zunachst liegenden

Kugel einen sehr kraftigen Stofl, den sie der zweiten Kugel abgibt, die

ihn an die dritte fortpflanzt, und so weiter bis zur letzten Kugel, die

den Stofl auf den vor ihr stehenden Kegel tiberleitet und ihn dadurch

zu Falle bringt. Zwischen je zweien dieser benachbarten Kugeln spielt

sich Stofl und GegenstoB, Aktion und Reaktion, Annahme und Abgabe,

also Austausch von Bewegungsenergie ab, mithin ein „Imitations-

prozefi" : jede folgende Kugel imitiert namlich den Bewegungszustand

jeder vorhergehenden Kugel.

Nun ersetzen wir diese konkrete Moglichkeit, die jedermann sofort

einsieht, durch die abstraktere Vorstellung, dafl die eine, einzige Kugel

des gewohnlichen Kegelspieles jedesmal eine andere ist, wenn sie sich

iiber aufeinander folgende Teilstrecken der Bahn hinwegbewegt : in

der Strecke a entspricht sie der ersten Kugel, die in unserem vorigen

Bilde diesen Teil der Bahn beherrschte ; in der Strecke b entspricht sie

der zweiten Kugel, und so fort bis zum stiirzenden Kegel. Die Kugel

der Strecke b imitiert kraft ihrer Bewegungsaufierung (Reaktion) den

Bewegungszustand der Kugel auf der Strecke a, dessen Polge und

Wirkung sie ist; und es verschlagt dabei nichts, wenn diese Kugel in

a und b materiell dieselbe ist, da sie es doch zeitlich nicht ist. Ob es

eine Kugel ist, die den notigen Bewegungsantrieb bis zum Kegel

tragt;oder eine Vielheit von Kugeln, die ihn von einer zur andern

tragt: dies ist offenbar nur ein Unterschied des Grades, insbesondere

des yon der grdfieren Masse im letzteren Falle erforderten Mehr-

betrages an Kraft; aber es ist kein Unterschied des Wesens.

Damit ist nun auch gegeben, inwiefern der anthropistische

Tragheitsbegr if f auf das allgemeine Gesetz von Aktion und Reaktion

und zugleich auf einen rein energetischen Begriff reduziert
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werden kann; und weiter noch, inwiefern die Ableitung des Serien-

gesetzes aus dem physikalischen Tragheitsgesetz von der Imitations-

hypothese mit gedeckt werden kann.

Der restlose Vollzug, das „Austoben" von Wirkung und Riick-

wirkung bis zu ihrem Ende bringt die energetischen Prozesse zwischen

energietauschenden Dingen zur Ruhe — ermoglicht erst ihre „Trag-

heit", in der sie nunmehr beharren. Die Physik kennt einzig und allein

das Beharren in einem Bewegungszustand: auch dieses Beharren

beruht (oder kann wenigstens so aufgefaflt werden) auf einer Imitation,

die der bewegte (sich bewegende) Korper in jedem Zeitabschnitte vor-

nimmt, indem er sich nach seinem eigenen Bewegungszustande im je-

weils voraufgegangenen Zeitabschnitte richtet. Die momentane Be-

wegungsbeschaffenheit (-geschwindigkeit, -richtung) des Korpers ist

stets unmittelbare Reaktion auf seine Bewegungsbeschaffenheit im

friiheren Momente, der dem jetzigen mit seiner Aktion vorauseilte.

Diese Aktion ist natiirlich selbst wieder Reaktion auf den agierenden

Bewegungszustand des noch friiheren Momentes usw.

Die Methode, urn zu diesem Ergebnis zu gelangen, war im ganzen

eine ahnliche, in ihrem ersten Schritt eine umgekehrte als diejenige, die

wir am Schlusse des vorigen Kapitels angewendet hatten, urn die

Serie zunachst durch Beharrung zu erklaren. Wir empfinden die Wieder-

holungen einer Serie als Unterbrechungen ; fiihrten sie jedoch zuriick

auf einen ununterbrochenen Wellengang von Ereignissen, worin nur

der Wellenschlag uns zu BewuBtsein kommt. Analyse des hier dis-

kontinuierlichen BewuBtseins fiihrte zur Synthese des kontinuierlichen

Vorganges. Reziprok erscheint uns das Beharren von vornherein als

ununterbrochener Vorgang: durch Analyse zerlegten wir ihn zuerst

in seine einzelnen Wegstrecken, wanddten ihn also begrifflich zu einem

unterbrochenen ProzeB, urn nachher wiederum durch Synthese aus

gedachter Diskontinuitat wirkliche Kontinuitat herzustellen.

Ich bilde mir nicht ein, mit dieser Ableitung der theoretischen

Physik einen Dienst zu erweisen; sie braucht nichts anderes als ihren

durch Energie und Masse ausgedriickten, mechanischen Tragheits-

begriflf. Um dagegen die philosophische Wssenschaft von den Serien

auf eine gesunde, einheitlich naturhistorische Grundlage zu stellen,

muBte die Reduktion und zugleich Dehnung des mechanischen Trag-

heitsbegriffes weitergetrieben werden; muBte „Tragheit" durch „Ener-

gie" allein ausgefiillt, aber zugleich iiber die Bewegungsenergie hinaus

in samtlichen Energiegebieten geltend gezeigt werden. Und dies alles

nicht bloB im gelaufigen Sinne, der Masse als geformte Energie ansieht,

sondern durch Auffassung der Beharrung als das Resultat einer Kette

von Imitationsvorgangen. Imitation als Endergebnis zur Ruhe ge-
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kommener allgemein energetischer Aktion und Reaktion; und Be-
harrung — beides fruchtbare und unentbehrliche Erklanmgsprinzipe

zur Losung des Serienproblemes : sie konnten dadurch als zwei

besondere Seiten eines im Wesen gemeinsamen Haupt-
prinzipes erfafit werden, worin Aktion und Reaktion der Energien

die iibergeordnete, Beharrung die untergeordnete ist von jenen im
Universum allverbreiteten Erscheinungen. —

Bei den meisten Ausfiihrungen dieses und des vorigen Kapitels

hielt ich mich im Rahmen derjenigen Anschauungen und Ausdriicke,

die der ,,klassischen Mechanik" fur den Tragheitsbegriff eigen

waren, deren Wege durch die grofien Meister GALILEI und NEWTON
vorgezeichnet und noch unserer heutigen Generation durch die Schulen

aller Grade gelehrt wurden. Aus zwei Griinden bin ich so konservativ

gewesen: erstens vermied ich es, in Kategorien darzustellen, die der

groflen Mehrheit unserer Zeitgenossen noch denkungewohnt blieben;

zweitens reicht die „neue Mechanik", die durch die allgemeine

Relativitatstheorie angebahnt erscheint, so wenige Jahre zuriick, dafi

man nicht darauf schworen mag, ob ihr grofiere Dauer beschieden sein

wird als etwa der Emissions- und bald darauf der Undulationstheorie

des Lichtea. Es fehlt ihr nicht an Gegnern (J. G. VOGT, GILBERT);
sogar einer ihrer Mitbegriinder (POINCARfi) sigt: „Die Schluflfolge-

rungen, welche die ,neue Mechanik* macht, konnen noch nicht als end-

gultig begriindet gelten. Das wird noch gute Weile haben. Aber diese

Folgerungen verdienen es bereits, dafl ihnen eine ernste Priifung von

seiten der Gelehrten und Philosophen zuteil wird . . . Man soil daher die

alten Gesetze nicht schlecht machen, man soil sie vielmehr weiter lehren,

wenn nicht ausschliefilich, so wenigstens neben den neuen Gesetzen."

Fur meinen Teil will ich POINCARfis Mahnung gern gehorchen und

widme der neuen Auffassung am Kapitelende einige Zeilen. So ist

noch festzustellen, dafi die Seriengesetzlichkeit durch etwaige urn-

stiirzende Veranderungen im Tragheitsbegriff nicht gefahrdet, sondern

im Sinne der Arbeiten von EINSTEIN, POINCARfi u. a. hochstens

gefordert werden kann.

Denken wir uns (mit EINSTEIN) einen bewohnbaren Raum im

Weltraum weit genug entfernt von alien Himmelskorpern, um ihrer

Anziehung, nicht zu unterliegen: in jenem ,,Zimmer" befindliche

Gegenstande wurden schwerelos sein und festgebunden werden mussen,

sollen sie „nicht beim leisesten Stofl gegen den Boden langsam gegen

die Decke entschweben". Inmitten der Zimmerdecke „sei aufien ein

Haken mit Seil befestigt, und an diesem fange nun ein Wesen von uns

gleichgultiger Art mit konstanter Kraft zu ziehen an". Durch Gegen-

druck wird die Beschleunigung des Zimmers auf einen darin befind-
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lichen Menschen iibertragen : pr mufl also diesen Druck mittels seiner

Beine aufnehmen und steht dann in seinem Weltraumzimmer genau

wie er in seiner Wohnting auf uilserer Erde stiinde. Lafit er einen Gegen-

stand los, den er in der Hand hatte, so wird der Gegenstand sich in

beschleunigter Relativbewegung dem Boden nahern, d. h. er wird

fallen. Der Mann wird glauben miissen, er sei in ein Schwerefeld ge-

raten, und sich nur dariiber wundern, dafl in diesem Gravitationsfelde

nicht auch sein Zimmer mitfalle: ,,Da entdeckt er aber den Haken in

der Mitte der Decke und das an demselben befestigte gespannte Seil,

und er kommt folgerichtig zu dem Ergebnis, da 13 das Zimmer in dem
Schwerefelde ruhend aufgehangt sei."

Aus dieser „Utopie", wie man die eben erzahlte Geschichte im voll-

sten Wortsinne nennen konnte, geht bereits die Identitat von Gra-
vitationsfeld und Tragheitsfeld hervor: denn die Dinge und Men-

schen im schwebend durch den Weltraum gezogenen Zimmer gehorchen

ihrer Tragheit; selber nicht an den MEngel" gebunden, der ihr Wohn-
behaltnis durch die Himmel schleppt, beharren sie im Bewegungs- bzw.

Ruhezustand, den sie innehatten, bevor der Engel zu ziehen begann.

Dieser Gegensatz zur Beschleunigung, den ihr Wohnraum erfahrt, drtickt

sie zu Boden und ruft genau die Erscheinungen der Erdenschwere an

ihnen hervor. Tragheit und Schwere sind demnach dasselbe.

Hand in Hand mit dieser Festlegung lauft eine andere, die alle

mechanischen Massen auf elektrische Massen zuriickfuhrt, da sie aus

elektrisch geladenen Teilchen (Elektronen) bestehen. Nun ziehen

elektrisch geladene Teilchen einander an : die Massenanziehung — so-

wohl die die Massen zusammenhaltende Kraft oder Kohasion als auch

die Schwerkraft oder Gravitation — beruht daher auf elektrischer An-

ziehung. Und weil Gravitation dasselbe ist wie Tragheit, so ist auch

Tragheit dasselbe wie elektrische Anziehung' — das Beharrungs-
vermogen eine elektrische Erscheinung. Im Lichte der

Elektronentheorie wird schlieBlich jede Energie zur elektrischen : die

prinzipielle Gleichsetzung von Tragheit und Schwere, Tragheit und
Elektrizitat, daher Tragheit und Energie ist durch EINSTEIN-
GROSSMANN ausgesprochen ; der in vorliegendem Kapitel unter-

nommene Versuch, fiir den Tragheitsbegriff energetische Begriffe ein-

zusetzen, ist also durch die modernste Physik in gewissem Sinne vor-

weggenommen. Akzeptieren wir die Ruckfiihrung aller Energie auf

elektrische Energie, so wird man sich auch das Gesetz der Serie als

elektrisches Phanomen zu erklaren haben : sollte darin endgultige Er-

kenntnis beschlossen liegen, so wird man mit der Zeit herausfinden,

daB die Erklarung der serialen Erscheinungen dadurch wesentlich ein-

facher und bequemer geworden is*.
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Die Reduktion der Beharrung auf (elektrische) Anziehung erraog-

licht uns jetzt den AnschluB an das folgende Kapitel; bevor wir es

eroffnen, fassen wir in vier Absatzen den Inhalt der bisherigen

Kapitel zusammen:
i. Die Wiederholung gleichartiger oder ahnlicher Dinge im Raume

und in der Zeit ist regelmaBig, wenn nicht gesetzmaBig und daher

keinesfalls durch wechselnde, von Fall zu Fall spezifisch wirkende Ur-

sachen erschopfend erklarbar.

2. Als gemeinsame Ursache fur samtliche Wiederholungsfalle

(Serien) kommt das Beharrungsvermogen in Betracht : in der Mechanik

fiir Bewegungen materieller Punkte und Einzelkorper abgeleitet, muB
es fiir samtliche EnergieauBerungen, fiir Krafte und Kraftekonstella-

tionen nicht bloB der einzelnen Korper, sondern auch kleinerer und

groBerer Korperkomplexe gultig sein. Ein Korperkomplex, beharrend

in gegebener Kraftekonstellation, wird gleichartige Ereignisse produ-

zieren, die sich als Reproduktionen desselben Ereignisses kundgeben.

3. Aktion und Reaktion samtlicher Energien bringt deren Niveau-

unterschiede (Potehtialgefalle) in benachbarten Dingen zum Aus-

gleich: sie bewirkt somit, daB die Dinge selber, als Ausdruck ihres

energetischen Gesamtbesitzes, nunmehr gleich aussehen (Imitation).

Der Ausgleich bringt die energetischen Vorgange zur Ruhe, zur „Trag-

heit"; auch das Beharren in einer Bewegung ist nichts anderes als

solche Tragheit, erzielt durch Wirkung und Gegenwirkung (Imitation)

der materiellen Inhalte aufeinanderfolgender Zeitabschnitte. Das
„Tragheitsgesetz" der Mechanik wird so zum Spezialfall eines all-

gemeinen energetischen „Reaktionsgesetzes
<#

.

4. Im Nebeneinander erscheint die energetische Ausgleichung als

Raumserie; im Nacheinander, wenn schnelle, meist nur aufs Kjrafte-

spiel und Bewegungszustande beschrankte Imitationen sich folgen, er-

scheint sie als Zeitserie. —
Zuriickgewandt zur konkreten Darstellung der Einleitungskapitel

— etwa in Ansehung eines der speziellen Beispiele unserer Seriensamm-

lung aus dem Alltag — will sich mir das Oestandnis aufdrangen, daB

die hier entwickelten abstrakten Gedankengange bis jetzt recht wenig

zur „Erklarung" (was man so nennt) der dort aufgezahlten gegenstand-

lichen Serialfalle beizutragen vermogen. Aber das ist kaum Schuld

des Erklarungsprinzipes oder seiner sachlichen Unrichtigkeit, sondern

Schuld unserer Unkenntnis der Kraftekonstellationen in den Bagatell-

beispielen. Es ist immer schwer gewesen, treibende Ursachen in den

von der Natur fertig gewahrten Exempeln zu entwirren: Blitz, Hagel,

Meeresleuchten, Luftspiegelung, Brandung sind auch nicht an Ort und

Stelle, im Rahmen der sie tragenden Welt, entratselt worden ; sondern

*37

Digitized byGoogle



im viel engeren Rahmen des Laboratoriums. Jene Naturgewalten

gaben aber den Anreiz, iiber sie nachzudenken; und erst vom Nach-

denken fiihrte der Weg zur Empiric Unser Verhaltnis zum Serial-

geschehen stent einstweilen noch auf der Stufe des bloBen Nach-

griibelns, der Spekulation ; mag sein, daB wir hierzu — im Besitze des

modernen Riistzeuges der Naturwissenschaften — die tauglicheren

Mittel anwenden konnen im Vergleiche etwa zu den Naturphilosophen

des klassischen Altertums oder selbst noch denen des achtzehnten und

beginnenden neunzehnten Jahrhunderts. Zur verlaBlichen Ausfullung

der beim Nachdenken iiber die Serialerscheinungen zuriickbleibenden

Verstandnisliicken und Erklarungsfehler bedarf es des analysierenden

Experimentes, genau wie gegeniiber alien Elementarerscheinungen.

Auch unsere spekulativen Aufklarungsmittel des Serialgeschehens

werden erst durch eine experimentelle Serienlehre — STER-
ZINGER hat sie bereits eroffnet ! — mit willkiirlich gewahlten und er-

zeugten Beispielen zum Stehen oder Fallen kommen.
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VH. Die Attraktionshypothese

S2v yXvxt per . yAvxr ftafmie, txucqov JVtti

tuxoov OQOvcev, 6$v Pin 6$v fftt}, 8as(>6r tftno-

Xelro Sfuowi. (So griff Suites nach Siiflem,

Bittres stiirmte auf Bittres log, Saurcs stieg auf

Saures und Heifles ritt auf Heifiem).

EMPEDOKLES.

Eine rein experimentelle Forschung gibt

es iibrigens nicht, denn wir ezperimentieren,

wie GAUSS sagt, eigentlich immer mit unsern

Gedanken. Und gerade der stetige, berichtigende

Wechsel, die innige Beruhmng von Experiment

und Deduktion, wie sie GALILEI in den Dia-

logen, NEWTON in der Optik pflegt und iibt,

begriindet die gltickliche Fruchtbarkeit der mo-
dernen Naturforschung gegentiber der antiken,

in welcher feine Beobachtung und starkes

Denken zuweilen fast wie zwei Fremde neben-

einander herschreiten.

ERNST MACH 1903.
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Die Imitationen und die darin eingeschlossenen Beharrungeu

reichen zwar an und fiir sich schon vollkommen aus, um uns das

Zustandekommen (das genetische Moment) von Haufungen des

Gleichen im Raume und in der Zeit verstandlich zu machen ; allein die

Art, wie uns diese Haufungen dann als simultane und ganz besonders

als sukzedane Serien entgegentreten (ihr phano-
menologisches Moment), erfordert haufig das

Infcrafttreten eines weiteren, im gegenwartigen

Kapitel zu beschreibenden energetischen Vor-

ganges. Insofern freilich ist letzterer gleichfalls

bereits mit dem imitativen Austausch von Energien

gegeben, als er ihn automatisch begleitet bzw. ab-

lost; und nur begrifflich ist er scharf von den

imitatorischen Kraften zu trennen : dieser Prozefl

mufl in der allgemeinen Anziehungskraft (At-

traktion) der Korper und Massenteilchen erkannt

werden — derselben Energieart, die in ihrer An-

wendung auf Himmelskorper durch NEWTON als

Schwerk raf t (Gravitation)entdecktwurde,deren

universelle Bedeutung jedoch seit CAVENDISHs
Kugelversuch unbestritten erkannt ist:

„Sein Apparat (Abb. 3) bestand im wesent-

lichen aus zwei kleinen Metallkugeln (je 730 g)

an den Enden eines horizontalen, an einem Faden v*».* /

aufgehangten Holzstabes und aus zwei groflen Blei- ^jT^r^tlll
kugeln (von je 158 kg) auf einem drehbaren Ge- derGr.vit«tion ? ob«nRnhe-

, ., « «. - . - l*f* w«U die kleinen Kagolo

riist, die den kleinen Kugeln behebig nane ge- «* den grouen in a«r steiiang

bracht werden konnten. Sind die groflen Kugeln ^L^^!^^J^
(von oben gesehen) in der Lage AA, so bleiben »ich *e kld°- *"«?* n*ch

:
\ © -*- / *—

©

» j^m jjg grotsen in Lege BB
die kleinen in Ruhe, weil sie mit gleicher Starke gebreeht wwden, ens ihrtr en-

, t .,«*•«. fcnglichen Horoonudlege en den

nach entgegengesetzten Richtungen gezogen wer- grotten Kngein hm.

den. Bringt man aber die groflen Kugeln z. B. (n.c> a. Beyers E»perimenui-

in die Lage BB, so bewegen sich die kleinen zu

ihnen hin. Die Ablenkung des Holzstabes wird zur Messung benutzt"

(BERLINER, S. 82).

Also nicht blofl dort, wo sie gewdhnlich den Gegenstand astro-

nomischer und physikalischer Berechnung bildet, haben wir Attrak-
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tionskrafte als wirksam anzunehmen : zwischen Himmelskorpern unter-

einander wie zwischen ihnen und ihren Bestandteilen, wo sie im freien

Fall loser Bestandteile den sinnfalligsten Ausdruck erhalten — sondern

Anziehung besteht zwischen beliebigen Korpern und Partikeln, seien

es grofie oder kleine. Suchen wir uns sogleich einen Begriff zu ver-

schaffen, wovon die Starke der Anziehung abhangt, so linden

wir den naheliegendsten Hinweis dafiir in der GroBe sich an-

ziehender Massen: der grofiere Korper besitzt auch die grofiere

Anziehungskraft; Volumen (im Sinne von Massen-, nicht von bloflem

Rauminhalt) und Intensitat sind einander gleichgerichtet propor-

tional. Die starkste Anziehung geht danach, wie es uns die Erfahrung

bestatigt, von den Himmelskorpern als grofiten bekannten Massen-

komplexen aus; die kleinste von den Elementarteilchen der Masse, den

Molekiilen und Atomen. Wahrnehmbar ist sie uns auch noch hier als

Zusammenhaltskraf t (Kohasion) der Materie, die mit zunehmender

Entfernung ihrer Molekiile und Atome rasch abnimmt: deshalb ist die

Kohasion fester Massen am grofiten, weil hier die Elementarteilchen

am engsten benachbart sind ; schon die urn weniges weitere Entfernung,

die sie bei fltissigen und gasformigen Massen einnehmen, bewirkt

starkes Nachlassen bis Aufhoren der zusammenhaltenden Krafte, da

Teilchen von der Kleinheit des Molekules und Atomes ihre Attraktion

bereits auf ein geringes Intervall hinaus nicht mehr so sicher geltend

machen konnen.

Setzen wir voraus, daJ3 von der Masseneinheit auch die Kraft-

einheit der Anziehung ausgeht, so ist die direkte Proportionalitat

zwischen Masseninhalt und Anziehungsstarke selbstverstandlich, da

ja die grofiere Masse zugleich die grofiere Menge materieller und damit

attraktions-energetischerEinheiten in sich vereinigt. Verstandlich wird

die genannte Proportdonalitat ferner unter dem Gesichtspunkt, dafl die

grofiere Masse unter sonst gleichen Bedingungen (namentlich gleich-

bleibendem Eigengewicht) gleichzeitig die schwerere ist, d. h. einer-

seits selbst der starkeren Gravitation unterliegt, andererseits nach dem
Gesetze gleicher Wirkung und Gegenwirkung die starkere Gravitation

ausiibt. Diese bekannte Tatsache ist fiir unser Serialitatsprinzip be-

reits von Bedeutung : denn ist der grofiere Korper zugleich der schwerere,

so ist er aufierdem auch der tragere. Je umfanglichere Korper also in

Bewegung gesetzt werden oder in Ruhe verbleiben, desto grofier die

Aussicht, dafi dieser ihr Bewegungs- und Ruhezustand erhalten bleibe.

In anderem Ausdrucke, der den Zusammenhang des Serialitats- mit

dem Attraktionsproblem noch deutlicher hervortreten laflt, lautet der

Satz: je starker ein Korper vermoge seines Umfanges angezogen wird

und selber anzieht, desto langer die Zeitdauer, wahrend welcher er, im
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selben Bewegungs- oder Ruhezustand verharrend, gleichartige oder

ahnliche Erscheinungen zeigt, Ereignisse produziert oder Mangel an

solchen; mit einem Wort, seriales Vefhalten zur Schau tragt.

Im Umfang eines Korpers, seinem Gewicht oder der Zahl in ihm
vereinigter Elementarteilchen liegt sicher nicht das einzige Mafi der

von ihm ausgehenden Anziehungskraft : viele Tatsachen der unorgani-

schen wie organischen Natur belehren dariiber, dafl die Anziehungs-

kraft, als allgemeine Eigenschaft der leblosen wie der lebenden Korper,

auch mit deren stofflicher Beschaffenheit zu tun haben mufl. Die

universelle Attraktion ist nicht blofl ein physikalisches, sondern auch

ein chemisches Problem; nicht einzig und allein aus der anziehenden

Energie zu begreifen, sondern auch aus der angezogenen Materie zu

erklaren. Und zwar hier nicht blofl aus der Masse, sondern auch aus

der Art der Materie. Nur insofern naturlich, als alle Chemie zuletzt

Physik und alle Materie zuletzt Energie (oder umgekehrt), kann die

Attraktion als rein energetisches bzw. je nach der Weltanschauung

des Forschers, sogar als rein materialistisches Problem behandelt

werden.

Wie wenig die Art der Substanz fiir die Starke der von ihr aus-

geiibten Anziehung gleichgiiltig ist, folgt doch schon aus den Tatsachen

der Kohasion: ist diese, wie allgemein angenommen, mit der Gravi-

tation identisch, so kann Gravitation ihrerseits nicht unabhangig sein

vom Stoff. Denn die Kohasion ist grofler zwischen gleichartigen als

zwischen ungleichartigen Substanzpartikeln. Beim Zerschlagen eines

Konglomerates, eines Gesteines fallen die Minerale, aus denen es sich

zusammensetzt, leichter in der Art auseinander, dafl sie dabei ent-

mischt werden, als dafl die Briiche durch ein und dasselbe Mineral

hindurchgehen. Eher trennt sich Quarz von Feldspat und beide vom
Glimmer, als dafl diese verschiedenerlei Gesteinseinschlusse selbst in

Triimmer gehen. Was hier von mechanischen Vermengungen gilt,

gilt nicht von chemischen Verbindungen, denn die sind ja in sich

energetisch ausgeglichen, sind „gleichartige Substanz" geworden,

mogen noch so vide Grundstoffe sich an ihrem molekularen Aufbau

beteiligen. Deshalb ist die relative Kohasionsstarke bei chemischen

Verbindungen dieselbe wie bei chemischen Elementen; namlich grofler,

wenn sie als homogene Massen, als wenn sie mit anderen Verbindungen

oder Elementen mechanisch gemischt auftreten.

Dafl die Stoffart fiir die Starke der Anziehung nicht bedeutungslos

ist — sei diese Anziehung nun Gravitation im physikalischen, engeren

Sinne oder eine anders benannte Attraktion — , folgt ferner am fafl-

lichsten aus den magnetischen und elektrischen Erscheinungen.

Ein gewohnlicher Eisenmagnet zieht bekanntlich keine beliebigen Sub-
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stanzen in einer fiir uns wahrnehmbaren Weise an, sondern nur ihm
stofflich nachstverwandte Substanzen — nur abermals Eisen, das

unter dem Einflusse der magnetischen Anziehung imitativ (siehe

voriges Kapitel) selber magnetisch wird und den erworbenen Zustand

infolge der Beharrung (siehe vorvoriges Kapitel) als „remanenten

Magnetismus" beibehalt.

Hand in Hand mit dieser der Anziehung folgenden* Angleichung

— eigentlich der Vollendung einer schon vor der Anziehung bestandenen

Gleichheit oder Ahnlichkeit — ist noch eine weitere Anderung in der

vom Magnet angezogenen Eisenmasse vor sich gegangen: sie ist po-

larisiert und schliefllich auch darin der magnetischen Kraftquelle

gleich geworden. Erfolgte die Anziehung durch den positiven (nord-

suchenden oder kurzweg N'ord-)Pol des Magneten, so stellen sich die

ihm zunachstliegenden Eisenteilchen als negativen (Siid-)Pol, die

ihm abgekehrten als positiven Pol des neustrukturierten Magneteisens

ein. Zwischen ungleichnamigen (Nord- und Siid-)Polen zweier Magnete

bzw. des urspriinglichen Magnetes und des von ihm magnetisierten

Eisens besteht (entstpnd) nun ein Maximum der Anziehung; zwischen

gleichnamigen (je zwei Nord- oder Siid-)Polen ein Minimum, d. h. Ab-

stofiung.

Ganz entsprechend verlaufen die elektrischen Erscheinungen : ein

elektrisch geladena* Korper elektrisiert einen zweiten, den er an-

zieht; und indem er Urn anzieht, wird eine Flache des angezogenen

Kdrpers, die einer positiv geladenen Flache des anziehenden Kdrpers

benachbart ist, negativ elektrisch geladen. Die einander zugewendeten

Flachen zweier sich anziehender elektrischer bzw. elektrisierter Korper

sind gegenpolig in bezug auf die ihnen innewohnende Elektrizitat; die

einander abgewendeten Flachen gleichpolig. Zwischen ungleichpolig

geladenen Flachen herrscht Attraktion, zwischen gleichpolig geladenen

herrscht Repulsion.

Scheinbar ift die elektrische Anziehung ungeeignet, unsere An-

nahme, daB die Anziehungskrafte ganz allgemein von den Substanzen

der angezogenen Massen abhangig sind, zu stiitzen ; denn es erscheint

fast gleichgiiltig, woraus zwei einander anziehende elektrische Korper

bestehen: das Mafl ihrer Anziehung scheint einzig bestimmt durch

das Mafl ihrer elektrischen Ladung, und das Ausmafl ihrer raumUchen

Annaherung einzig durch ihr Gewicht. Eine geriebene Harz- oder Glas-

stange zieht Papierstiickchen, Seidenfadchen, Holundermarkkiigel-

chen usw. an, und nur darauf kommt es an, dafl die Korperchen, deren

Angezogenwerden man sehen kann, hinlanglich leicht seien. Aber schon

die ubliche Unterscheidung der positiven und negativen Elektrizitat als

Glas- und Harzelektrizitat deutet an, dafl auch bei elektrischen Korpern
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der StofJ, aus dem sie bestehen, fiir Anziehung und AbstoBung etwas

zu bedeuten hat. Mogen ferner elektrisch geladene Korper, die ein-

ander reziprok anziehen und vorieinander angezogen werden, substanziell

noch so verschieden sein : eine gewisse Angleichung war dennoch Vor-

aussetzung fiir das Insspieltreten der Attraktionskrafte, namlich eine An-

gleichung in bezug auf jene besondere Eigenschaft der Korper, die wir

ihre elektrische Ladung nennen: sie erscheinen nunmehr als Substrat

kleinster Elektrizitatsteilchen (Elektronen); und diese, von denen

die iibrige Materie bei ihren Bewegungen gleichsam nur getragen, mit-

bewegt wird, betatigen audi jene besonders geeigenschaftete An-

ziehung, die wir von den elektrischen Erscheinungen her kennen.

1st nun aber die elektrische Anziehung etwas von den tibrigen

Attraktionskraften, die wir in der Natur wirksam finden, grundsatz-
lich Verschiedenes? Und ebenso die magnetische Anziehung etwas

Spezifisches, das etwa auf magnetisches Eisen beschrankt ist und

demWesen nach in keiner anderenAttraktionserscheinung wiederkehrt ?

Wir bleiben durchaus auf dem Boden altgelaufiger physikalischer

Tatsachen, wenn wir beide Fragen verneinen un4 zunachst eine Syn-
these von Elektrizitat und Magnetismus vollziehen. Laut

SIEMENS ist „der Magnetismus iiberhaupt nur ak elektrische Er-

scheinung aufzufassen". Und da elektrische Erscheinungen sich nicht

auf bestimmte Chemismen beschranken, so folgt bereits daraus, daB

auch die magnetischen Erscheinungen es nicht tun. Die ganze Erde

ist magnetisch, was aber nicht etwa einer im Erdkern ruhenden, un-

geheuren Masse von Magneteisen zugeschrieben werden muB; denn

„der Magneteisenstein und andere in magnetischem Zustande in der

Natur vorkommende Korper verdanken ihrerseits ihren Magnetismus

offenbar dem Erdmagnetismus oder in einzelnen Fallen wohl der

direkten Einwirkung von Entladungen". „Der elektrische Strom oder

allgemeiner, Elektrizitat in Bewegung, ist die einzige Quelle jedes

Magnetismus, auch des Erdmagnetismus."

Ebenso wie die Erde als Ganzes , sind all ihre Stoffe und Korper

als Teile magnetisch. Im Magneteisen ist die magnetische Kraft,

und zwar in ihrer Einwirkung auf anderes Eisen als „Ferromagnetis-

mus" nur besonders gehauft und daher am sinnfalligsten, etwa wie die

radioaktive Kraft im Radium. So gut aber alle Stoffe — nur die iibrigen

schwacher— radioaktiv sind ; so auch alle anderen Stoffe als Eisen, dem
sich zunachst Nickel und Kobalt anschlieflen, ebenfalls (nur schwacher)

magnetisch. Radioaktivitat und Magnetismus und, wie man ruhig

hinzufiigen darf , samtliche Naturerscheinungen sind hochstwahrschein-

lich zugleich allgemeine Eigenschaften der ganzen Natur; was sie als

Eigentiimlichkeiten besonderer Naturkorper oder spezifische Vor-
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kommnisse bestimmter besonderei Konstellationen innerhalb der Ge-

samtnatur erscheinen laBt, sind nur die Stellen ihrer groBten Dichtig-

keit (vgl. S. 113). Fur den forschenden Menschengeist sind es die Orte

sicherster Entdeckungsmoglichkeit und andaueradster Wahrnehmungs-
leichtigkeit jener Naturerscheinung ; erst viel spater wird er gewahr,

daB sie sich von ihren Verbreitungszentren aus, die der Forscher fur

Punkte ausschlieBlichen Auftretens zu halten geneigt war, in ab-

nehmender Gedrangtheit iiber das All erstrecken.

Mithin : jeder Magnetismus ist bedingt durch Elektrizitat und um-
gekehrt — so lehrt es das ungeheure Gebiet des Elektromagnetismus

und der Induktionselektrizitat —, und jeder Stoff ist magnetisch. Diese

Stufe der Synthese ist innerhalb der physikalischen Auffassungen etwas

langst Sichergestelltes und alt Abgeschlossenes. Weitergehend miissen

wir aber die Frage aufwerfen, ob die magneto-elektrische Energie, die

sich je nach Polarisierung der von ihr beherrschten Materie als An-
ziehung oder Abstoflung auBert, nicht auch mit den sonst in der Natur
beobachteten Attraktions- und Repulsionskraften zur Deckung gebracht

werden kann. Die Anziehung zwischen beliebigen Korpern, wie sie am
Eingange dieses Kapitels im Kugelversuch von CAVENDISH zutage

trat, verhalt sich jedenfalls — zumindest logisch — zur Erdgravitation,

wie die Anziehung des Magneteisens zum Erdmagnetismus. Und wie

der Erdmagnetismus zur Erkenntnis fiihrt, daB alle Korper magnetisch

sind, so die Schwerkraft zur Einsicht, dafl nicht bloB Himmelskorper,

sondern alle Massen zueinander gravitieren. Sollte nun nicht in der

Weise, wie Magnetismus und Elektrizitat zusammengehoren, auch der

gesamte Elektromagnetismus in engen Beziehungen stehen zu der an

sich ratselhaften allgemeinen Gravitationsenergie ? Darf der Magnetis-

mus als Sondergebiet innerhalb der Elektrizitat gelten, so vielleicht

die Elektrizitat — wenigstens in Ansehung des Attraktionsphanomens

— als Spezialbereich der Gravitation? Oder umgekehrt die Gravitation

als elektromagnetische Anziehung? Seien diese Ableitungen gegenwartig

noch so ungenugend beweiskraftig, eine Verwandtschaft aller

aufgezahlten Attraktionskrafte wird man dennoch voraussetzen

diirfen : daB sie namlich, obzwar ebenso verschieden wie etwa Warme
und Bewegung, doch nach dem Energiesatze adaquat ineinander um-

zuwandeln seien. Um so mehr als bei der, den Standpunkt der neuzeit-

lichen Ph3^sik kennzeichnenden Riickfiihrung samtlicher Naturerschei-

nungen — des Schalles, der Warme, des Lichtes, ja der Materie —
auf Bewegungserscheinungen die Elektrizitat und wieder in ihr ein-

geschlossen der Magnetismus ohnehin inbegriffen und daher auch

den der Mechanik angehorenden Gravitationserscheinungen einver-

leibt sind.
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Der Weg unserer Deduktion fiihrte vom Magnetismus als Sonder-

fall zur Gravitation als dem allgemeinen Fall. Kehren wir nun vom
Allgemeinen noch einmal zuriick zum Speziellen und iibertragen von

dort dasjenige Moment, welches fiir die Wahl des Ausgangspunktes

entscheidend war : die beim Magnetismus offensichtliche Abhangigkeit

der Anziehungsstarke von der Beschaffenheit angezogener Materie.

Zwar nicht auf bestimmte Materien beschrankt, ist die magnetische

Anziehung doch nicht unabhangig von solchen; sie ist am groBten

bei jenem polarisierten Eisen, das davon seinen Namen tragt. Am
starksten ist die magnetische Anziehung zwischen zwei Magneteisen-

stiicken, die mit entgegengesetzten Poleh zueinander streben. Zwischen

Magneteisen und gewohnlichem Eisen, das bis dahin noch unmagnetisch

war, wird die fiir maximale Anziehung bedingende Gegenpoligkeit

durch polare Umlagerung der ungeordneten Eisenelementarteilchen

erst geschaffen: hier ist Anziehung das primare, Polarisierung das

sekundare; zwischen zwei fertigen Magnetstiicken umgekehrt. Auch
Entpolarisierung und Umpolarisierung durch Bestreichen eines Eisen-

stabes in entgegengesetzter Richtung seiner ersten Magnetisierung ist

ausfuhrbar und beim Ferromagnetismus verfolgbar, wahrend andere

magnetische Stoffe als Eisen, Nickel und Kobalt diesen Vorgangen

einen fiir ihre Beobachtung zu groBen Widerstand entgegensetzen

;

man konnte sagen, die Ent- und Umpolarisierung seien hier zu langsam

erreichbar, wahrend sie sich bei der Elektrizitat so schnell vollziehen,

dafl Attraktion und Polarisierung, allenfalls sogar Umkehrung der

schon bestandenen Polaritat fast zusammenfallen und man nicht in

die Lage kommt, den Vorgang bzw. die Reihenfolge jener Vorgange

zu unterscheiden, je nachdem zwei primar elektrische Korper einander

in die Nahe geraten oder ein elektrischer und ein noch unelektrischer,

erst sekundar zu elektrisierender Korper.

Sind nun (wie es von der Elektrizitat feststeht) andere At-

traktionskrafte denen verwandt, die der Magnetismus uns bequemer,

sozusagen langsamer vor Augen halt, so miifite auch fiir die ersteren

als Gesetz gelten: das Hochstmafi der Anziehung besteht

zwischen gleich^trtigen Stoffen (gleichen Grundstoffen oder

gleichen Verbindungen), die mit heterologen Polen einander

zugewandt sind; und das MindestmaU der Anziehung (Hochst-

maB der Abstoflung) besteht zwischen gleichartigen Stoffen (iden-

tischen Elementen oder gleichgekoppelten Verbindungen), die mit

homologen Polen einander zugewandt sind. Die wichtigste Vorbedin-

gung fiir starkste Anziehung ware gleiche stoffliche Beschaffenheit

zueinander gravitierender Massen; denn ungleiche Pole finden ein-

ander durch Drehung des ganzen gravitierenden Korpers von auQen
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oder durch Umlagerung seiner Elementarteilchen (Umkehr der Po-

laritat) von innen.

Es soil nicht verschwiegen werden, daB der mehrfach erwahnte

Kugelverstich von CAVENDISH (Abb. 3, S. 141) nicht ausreicht, urn

die stoffliche Abhangigkeit der Anziehungskraft zu erweisen; denn er

wurde von BAILY (1841/42) mit verschiedenen Substanzen wieder-

holt. BOYS (1895) beniitzte Goldkiigelchen an der Drehwage und Blei-

kugeln als anziehende Massen. BRAUN (1896) Messing an der Dreh-

wage und Messing bzw. Quecksilber als anziehende Massen. Ein
EinfluB des Chemismus hat sich dabei noch nicht er-

geben. Auch die Pendelversuche von BESSEL (1830) — durch EOT-
VOS mit groBer Genauigkeit wiederholt — entscheiden gegen jenen

EinfluB, da die Schwingungsdauer des Pendels von seinem Materiale

unabhangig, die trage und die gravitierende Masse identisch ist.

Falls ein EinfluB des Chemismus dennoch existiert, so ware er ver-

mutlich nur an Massen feststellbar, wie sie dem Experhnentator nicht

zur Verfiigung stehen. Es bediirfte dazu wahrscheinlich kosmischer

Massen, ahnlich wie gewisse Satze aus EINSTEINs universeller

Relativitatstheorie zu ihrer Bestatigung des Merkur bedurften, dessen

elliptische Bahn um die Sonne in der Bahnebene und im Sinne der

Umlaufbewegung mit einer Geschwindigkeit von 43 Bogensekunden

pro Jahrhundert rotiert, wogegen die Bahn der iibrigen Planeten

gegeniiber den Fixsternen festzustehen scheint.

Nun kommt man allerdings bei Berechnung der Bahnen der sehr

verschieden dichten Planeten und Kometen mit ein und derselben

Gravitationskonstante aus, was wiederum ihre Unabhangigkeit
vom Materiale — auch ganzer Himmelskorper — nahelegen wiirde.

Indessen ist dieser SchluB nur ein Zirkel, weil man ja die Dichte

der Himmelskorper nur umgekehrt aus ihrer Bewegung abzuleiten ver-

mag: also auch in kosmischem MaBstabe laBt sich vorderhand kein

„Apparat" oder Modell ersinnen, das geeignet ware, die Hypothese

von stofflicher Abhangigkeit der Attraktionsstarke zu erproben. Doch
sprechen andere Tatsachen dafiir als jene, die einer mechanischen

Priifung zuganglich sind; das gegenwartige Kapitel hat solche schon

genannt und wird noch weitere aufzahlen.

Wenn nun Gleiches sich starker anzieht als Ungleiches,

so muB Gleiches sowie Aus- und Angeglichenes, sich Aus-
und Angleichendes fortwahrend zueinander bewegt wer-

den. Mit kurzen Worten: die serialen Haufungen erklarten

sich aus der Maximalattraktion, welche gerade die gleich-

artigen Dinge unablassig am starksten zueinander treibt.

Bis jetzt behandelten wir die Achsenbestimmung (Polaritat)
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Abb. 4. Symmetriscbes Aus*
glcichsergebnis sweier Korper

A and A wegen Prixession der Aus-

glcichung auf d«r kflrztrcn Strccke

da 4
, Postposition der Aasgleicbang

auf dcr Ungeren Streckt bb*.

(Original.)

der gleichbeschaffenen (ausgeglichenen) Korper, die einander maximal

anziehpn, als eine neben der Gleichartigkeit im ganzen zu vernach-

lassigende GroBe. Wir durften dies, weil — wie wir sahen und noch

sehen werden— derAusgleichungsvorgang (die Imitation) ohnehin meist

sofort zu polar gerichteten und fiir Zwecke

der Anziehung richtigen Ergebnissen fiihrt. Am
deutlichsten wird das im Reiche des Organi-

schen, wo die Polaritat sich im Aufleren der

Lebewesen hauptsachlich als Symmetric und

Metamerie zu erkennen gibt.

Beim symmetrischen Ergebnis der

Imitation sind die ausgeglichenen, neben-

einander liegenden Teile nicht deckungsgleich,

sondern nur seitengleich; der eine Teil gleicht

dem Spiegelbilde des andern. Symmetrische Imitation inufl aus dem
Grunde viel haufiger vorkommen als zur Kongruenz fiihrende Imi-

tation, weil (Abb. 4) zwischen den einander zugewandten Seiten im

Ausgleiche begriffener Korper A und A der Energieaustausch wegen

kiirzerer Entfernung von a und

a viel reger sein, schneller von-

statten gehen und zum Ziele

(der vollendeten Imitation) fiih-

ren muB als zwischen den ein-

ander abgewandten Seiten. Dafl

der Ausgleich dort langere Zeit

beansprucht/erklart sich aus der

grofleren Entfernung bb'; dafl

der Ausgleich auf diese Entfer-

nung iiberhaupt stattfindet und

die Energien zu ihremAustausch

diesenUmweg nehmen, wird ver-

standlich, weil auf der kleineren

Strecke aa' nichts mehr zu tun

iibrig blieb, sondern die Imita-

tionsprozesse bereits zux Ruhe
kamen, wahrend sie sich auf

grofiere Strecken hin noch in vollem Gange befinden. Endlich helfen

wohl auch korrelative und kompensatorische Prozesse nach, die einer

auf den Innenflachen geschehenen Wandlung auch an den Auflen-

flachen entsprechenden Ausdruck verleihen ; einen Ausdruck, der, da
die Veranderung der Innenseiten zu einem iibereinstimmenden Ergeb-

nisse ftihrte, aiich auBen die spiegelbildliche Gleichheit herstellen wird.
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Abb. 5. Skine xwdcr RotfObrtn, Pirns stlvaiica, von
dcr Gasthoftcrrftste in Banernkollern bet Bozen ans ge-

seLen, 16. August 1908.

(Original)

Digitized byGoogle



Man pflegt die zweiseitig-symm^trische (bilaterale) Ge-
stalt der freibeweglichen Tiere ausschlieBlich durch Bewegungs-

erfordernisse zu erklaren, durch die Anspriiche, die bei gradliniger

Fortbewegung an gleichmaBige Belastung der Korperhalften gestellt

werden wie an Bespannung und Ladung eines Lastwagens; bei dieser

Erklarung wird meist iibersehen, daB auch viele an den Ort gefesselte

Pflanzengebilde bilateralsymmetrisch sind, z. B. die einzelnen Laub-,

Blumen-, Staub- und Fruchtblatter, mag auch die ganze Pflanze

gleich einem festsitzenden Tiere (Seeanemonen, Seelilien, Seetulpen usw.)

radiarsymmetrisch gebaut sein. Oder wie sollte durch Anspriiche an

leichte Bewegbarkeit erklart

sein, daB die beiden ein-

ander benachbarten Baume
in Abb. 5 einen Wuchs an-

genommen haben, die jeden

zum Spiegelpartner des an-

deren macht? Mit Unge-

nauigkeiten, nicht groBer

alsAbweichungenvon streng

geometrischer Spiegelbild-

lichkeit, wie sie auch in den

festverwachsenen Korper-

halften ein und desselben

Individuums oder Organes

allemal vorgefunden wer-

den!

Der bilaterale Bau
Abb. 6. Magnetiiche Kraftlinien, sichtbar gemacht durch

EisenfeiUplne auf einem Blatt weissen, nicht zu glatten Papieres UnbewegHcher Gebilde
in der Umaebane cines Magnetstabes NS. t . . i r\ i 4 14
.„ . .

•
,. „ . . . .. N deutet an . daB doch wohl

(Nach A. Berliner* Experimentalphy$ik.)
vu^ v **"» v*«.-» v*ww* ttw^x

den zu symmetrischem Er-

gebnis fiihrenden Imitationsvorgangen ein starker Anteil an ihrer

schlieBlichen harmonischen Abstimmung zuzuschreiben ist. Um so

eher wird dies anzunehmen sein, als es bilaterale Gestalten auch
im Anorganischen gibt, z. B. die Kristalle, die durch Barlapp-

samen veranschaulichten Klangfiguren, die Bugwellen eines fahrenden

Schiffes, Kopfwellen eines fliegenden Geschosses und, um zum Aus-

gangspunkt der Betrachtungen dieses Kapitels riickzukehren, die durch

Eisenfeilicht sichtbar zu machenden Kraftlinien der Magnete (Abb. 6),

die elektrischen Kraftlinien (Abb. 7) und die ihnen ahnhchen Dif-

fusionsformen, welche in einer Kochsalzlosung suspendierte Tusche-

oder Blutstropfen annehmen (Abb. 8 a, b auf Taf. I). So enge ist

Anorganisches und Organisches verbunden, daB diese Diffusionsflguren
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wiederum auf ein Haar den Kernteilungsfiguren bei den indirekten

„mitotischen" Zellteilungen gleichen, wo fHefiendweiche Kristall-

tropfen der chromatischen Kerasubstanzen im Zellplasma und in

den vom Plasma verfliissigten achromatischen Kerasubstanzen

schwimmen.

So wenig wie beim symmetrischen sind beim metameren Er-
gebnis der Imitation die ausgeglichenen, hier hintereinander

liegenden Teile kongruent.

Ein metameres Gebilde ^
(Abb. 9 auf Taf . I) ist in

mehr oder weniger zahl-

reiche, reihenweise geord-

nete Abschnitte (Segmente)

gegliedert: die Vorderseite

jedes Segmentes pafit sich

der Riickseite des voran-

gehenden Segmentes an und
ist von diesein, auBer in der

Form, auch in der Grofle

verschieden — in der vor-

deren Rumpfhalfte gewohn-

lich zunehinend, in der riick-

wartigen abnehmend • an

Breite und Umfang (Ringel-

wiirmer, TausendfiiBler).

Auch metamere Imitations-

resultate sind nicht aufs

Lebendige beschrankt, wie

die Metamerie der durch

fortgesetzte Zwillingsbil-

dung entstandenen „poly-

synthetischen" Kristalleund

Kristallgruppen beweist, fer-

ner die derWellen in Wassei

und Luft, der windbewegten und.mondverschobenen Wolken usf. Die

Bedeutung der metameren Formen fiir das Attraktionsproblem ist

darin gegeben, daB mit reihenweiser Anordnung von Teilen, deren

jeder seinem Vorganger angeschmiegt und angeglichen ist, sekundar

ein auch symmetrisches, seitenrichtiges (in seinen Seiten mitgerichtetes)

Gebilde entsteht, das den polaren Bedingungen der Flachenanziehung

Geniige leistet. Ein metamer gebautes Tier, ein Wurm, ein Glieder-

fiiBler, ein Wirbeltier, an dessen Skelett die Metamerie — zumal an
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Abb. 7. Eltktrischc Kraftlinicn zwdcr gldch «ttrk,

abcr entgegeagcseut gcladencr Kdq>er A nod B, die Krtft-

liaiea umgrenzen metamer angeordnete Kraftfdder, ta denen

zngleich betdsetu der Achaeo xx* and yf Symmetrie herrscht.

(Nach A. Berllners Experimentalphyaik.)
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der Wirbelsaule - deutlich in Erscheinung tritt, ist schon durch

diesen seinen Segmentalbau zugleich symmetrisch geworden. Nicht

minder wird umgekehrt ein symmetrisch gebautes Tier, das — wie

etwa die Mollusken — in der Langsachse zunachst kein Anzeichen

von Gliederung verrat und dem Morphologen nicht als metamer ge-

baut gilt, sozusagen alle Anwartschaft fiir kiinftigen Segmentenbau

mitbringen; ist er morphologisch annoch unsichtbar, so tritt er

wenigstens physiologisch (z. B. auf der Sohle des SchneckenfuUes beim

Wellenspiel der Kriecbmuskeln, Abb. 10 auf Taf. I) schon hervor.

Ganz ebenso geraten die symmetrischen Kraftlinien magnetischer

und elektrischer Anziehung unvermeidbar zugleich bereits metamer

(Abb. 7, S. 151). Man kann demnach von primarer und sekundarer

Metamerie und Symmetric sprechen: jedes primar symmetrische Ge-

bilde wird gleichzeitig oder nachtraglich auch metamer ;
jedes primar

Abb. 11. „Zytotropi»mus": xwei Zellen (isoUerte ForcbungszeUan das Gratfrofcbas Rama fasca in rtr-

dnnmam Eiwciss snspaudiert) nftbern aicb cinandar, indem tic an gaganubarUagandes Stallen )c aina Vor-

wdlbung bilden (a) ; b die bciden Zellea lub«n tich bis tar Berfihrang geaibert ; e platten aicb aadaaader ab.

(Nach Rons, 1S94 und 1896.) %

metamere Gebilde ist sofort oder fiir spater zu sekundarer Symmetrie

veranlagt.

So fiihrt die Imitation zum gleichen Ziele, mag sie zuerst ein

symmetrisches oder zuerst ein metameres Gebilde geschafEen haben.

Und dies Ziel — Fertigstellung eines schliefllich sowohl metameren
als symmetrischen Gebildes —- gewahrleistet das Hochstmafl der An-
ziehung; garantiert deshalb dem Organismus das feste, dauernde Bei-

sammenbleiben seiner Segmente und bilateralen Halften. Aufler an

jenem Zusammenhalt ist das Wirken der Anziehung unter normalen

Bedingungen nicht erkennbar; deutlich sichtbar wird es aber am Zu-

einanderstreben (Zytotropismus — ROUX 1894/96) aus ihrem Zu-

sammenhange gerissener, gewaltsam getrennter Furchungskugeln

(Abb. 11) : an gegeniiberliegenden Stellen ihrer Zelloberflachen entstehen

Vorwolbungen, die den bisher runden Zellen eine neue, jetzt offensicht-

lich in bezug aufeinander bilaterale Gestalt geben; die Bilateralitat

bleibt erhalten, indem die Vorwolburxgen gleichmafiig grofler werden : sie

nahern sich bis zur Beriihrung oder bis nahe an die Beruhrung; dann
gleiten die Zellen mit plotzlichem Ruck zusammen, platten sich sym-
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metrisch aneinander ab oder verflieflen in eine einzige, einheitliche

Zelle von doppelter Groiie. Bei der Konjugation vonFadenalgen (,Joch-
algen" Zygnema, Spirogyra— Abb. 12 auf Taf . I) kommt der Zytotropis-
mus, der hier gleichzeitig sexuelle Affinitat ist, schon ohne experi-

mentellen Eingriff beson-

ders schon zur Geltung.

Wie es regelmaflig der

Fall, spiegelt sich dieser

an Einzelzellen zu beob-

achtende physiologische

Vorgang in morphologi-

schen Vorgangen an viel-

zelligen Gebilden : bei der

Wundheilung wachsen

homologe Gewebe aufein-

ander zu, Blutgefafie fin-

den sich zu BlutgefaBen,

Haut zu Haut, Nerven

zu Nerven, Muskeln zu

Muskeln, sodafi die durch

Verletzung auseinander

getriebenen und in ihrer

I^age gestorten Gewebs-

schichten in ihre vorige

Ordnung zuriickkehren.

Einander nahgelegene

Farbenflecken der Haut,

die aus zahlreichen, von

Pigmentkornchen erfiill-

ten Zellen (Farbstoff-

tragern, „Chromato-
phoren") zusammenge-

Setzt rind, neigen ZUr Abb. ij. Fancrsalamandar, S*Jam*Mdra m*c*loia: &*st*\b*Ex*m-

t £
•

. plar in swd dnrch Jahraafrist getranntcn Altaraatnfaa Jt B bai Hatarog
VerSClinielZUng, tallS die anl galbcm Bodan (Lehmcrda); dia sich rargrdaaerndan Flackan saigan

amAa^^m Tt^A:***..**** <:;- Naignng, su Ytraebmclxen, wu sich dwch Bfldong von Fortsltsaa an-
autferen Bedingungen fur ktodir# *, w, ^ veraimgnng aofeta«»d«r lo.w.cW Dia Fie<ktn

die VermehrUng der be- **n<* durc^ itfeicha Besifferung in A and B idantifiriarbar.

_
"

(Original ant Kammarars Exparimantalznchtan.)

trenenden Pigmentsorte

gunstig sind: das Zusammenflieflen der Flecken wird vorbereitet,

indem sich an gegeniiberliegenden Stellen lappen- oder fingerformige

Fortsatze bilden, die aufeinander zuwachsen, schliefilich zusammen-

stoBen und so die erste, schmale, spater breiter werdende Verbindung

herstdlen, Prachtvoll laBt sich dies an benachbarten gelben Flecken
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von Feuersalamandern zeigen, die auf gelbem Boden gehalten werden

(Abb. 13); und wie innig auch hier wieder die Attraktion mit der

Symmetrisierung zusammenhangt oder eigentlich fast gleichzeitig

Symmetrisierungsdrang ist, zeigt sich an Nachkommen von Feuer-

salamandern, die auf die beschriebene Weise eine machtige Zunahme

ihres gelben Pigmentes erfuhren: hatten die Eltern noch unregel-

maflige Fleckung zur Schau getragen (Abb. 13 A, B), so ist sie bei

den Kindern regelmafliger Streifung gewichen (Abb. 14 C). Zwischen

den Streifen wiederholt sich der Attraktionsvorgang, das polare

Vorflieflen und Verflieflen des gelben Chromatophorengewebes von

symmetrisch vis-4-vis gelegenen Stellen aus, so dafl sich zwischen

den Langsstreifen zuerst Querbriicken (Abb. 14 D), also eine sym-

metrisch-metamere Strickleiterzeichnung, und zuletzt durch Ver-

breiterung der Querbinden homogene gelbe Zonen bilden (Abb. 14 E).

— Organische, plasmatische Korper sind deswegen als Demon-
strationsobjekte fiir die tins beschaftigenden Vorgange so gut zu ge-

brauchen, weil diese sich an ihrer hochgradigen Bildsamkeit (Plasti-

zitat) urn vieles rascher und deutlicher abspielen als an den meisten

unorganischen Korpern, aber andererseits doch wieder nicht so uniiber-

sehbar schnell wie an rein energetischen, nicht an Materie gebundenen

Vorgangen, fiir welche dieselben Gesetzmafligkeiten gelten miissen.

Als allgemeinstes Gesetz der Anziehung haben wir friiher aus-

gesprochen, dafl ihr Maximum zwischen gleichbeschaffenen, aber ein-

ander gegenpolig zugewandten Korpern, also zwischen entgegen-

gesetzten Polen im iibrigen ausgeglichener Korper stattfinde. Beide
Bedingungen werden, wie wir nun gezeigt haben, durch
den ImitationsprozeB vorbereitet und erfiillt: er macht
die im Bereiche seines Energietausches gelegenen Korper gleichartig

und polarisiert sie derartig, dafl gegensatzliche Pole an die einander

zu- und abgewandten Enden zu liegen kommen. Die Kraftlinien der

Anziehung, wie in Abb. 6, 7 (S. 150, 151), sind ein sprechender Beweb
dafiir, dafl Anziehung nicht blofl von den einander zugekehrten Flachen

ausgeht, wo der Attraktionsweg ein geraderer ist, sondern auf ge-

kriimmten Umwegen auch von den einander abgekehrten Flachen:

denn diese wie jene sind ja Gegenpole gleicher Korper und entsprechen

daher den fiirs Stattfinden der Anziehung naturgesetzlich gestellten

Anfordenuigen.

Wir miissen nun noch, urn unsere Attraktionshypothese zu voll-

enden, den Begriff des „Gleichartigen", „GleichbeschafEenen",

wie er dem Attraktionsmaximum zur Voraussetzung dient, einer tlber-

priifung unterziehen. Die bisher verwendeten Ausdriicke und Figuren

konnten den miflverstandlichen Eindruck erwecken, es handle sich
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ausschlieBlich oder vorwiegend um Gleichheit des Stoffes und der

Korpergestalt. Doch geschah diese Bevorzugung nur der grofleren

Abb. 14. Feueraalaraander, SaUnianJra maculosa: daasclbc Tier in drd darch je eia Halbjahr ge-

trtnntea Altcrastafen C, D, E bei Haltnng auf galbem Bodtn (Lehmerde), Nachkommc nnregelmaaiig

gefleckter Iadividaen wie Abb. 13; mil 1, 2 and 3 aind korrespoadierende Stellen bezeicboet, wo von

dan btiden parallelen Llngsitreifea aas Qaerforttitse entstehen (Q, bis iur Varschmelsoag gegen-

dnander wachsen (0) and achlieitlicb durch Varbrciterang ganx gelbe Zonen bildeti (£).

(Original ans Hammerers Expcrimentalsnchten.)

Anschaulichkeit, leichteren graphischen Darstellbarkeit zuliebe; in

Wirklichkeit sind jene beiden, an chemische und Formenergie ge-

bundenen Zustande blofl zwei Komponenten eines weit zusammen-

155

Digitized byGoogle



gesetzteren Gesamtzustandes, der auflerdem aus mechanischen, thermi-

schen, magnetischen, elektrischen und anderen Komponenten besteht.

Gleichartigkeit als Vorbedingung des Attraktionsmaximums bedeutet

Ubereinstimmung der Zustande samtlicher Energiearten bei den ein-

ander anziehenden Korpern. Der Seltenheit, mit der dieser Zustand

in der Natur angetroffen wird, entspricht die mangelnde physikalische

Bekanntschaft mit ihm in seiner Bedeutung als Optimum fiir statt-

findende Massenanziehung; es konnte geschehen, dafl insbesondere

diejenigen Energiearten, die wir zur Ableitung der Attraktionshypo-

these vorwaltend mitbeniitzt hatten — der chemischen und plasti-

schen Energie — , in ihrem Einflusse auf die Gravitationskrafte bisher

nicht erkannt waren. Hier im besonderen ist wohl ausschlaggebend,

dafl jene Energiearten— zumal bei starren, anorganischen Korpern—
unter natiirlichen Bedingungen am langsamsten und schwersten zum
Ausgleich gebracht werden. Bevor dieser Ausgleich in chemischer

(substanzieller) und plastischer (struktureller) Beziehung vollzogen ist,

haben schon die anderen, beweglicheren, gleichsam fliissigeren Energien

sich so weit ausgeglichen, dafl der energetische Gesamtzustand vom
Energieaustausch betroffener Korper zwischen letzteren die Attraktion

ins Werk setzt; schon ohne chemisch-plastischen Ausgleich ist der

Zustand dieser Korper soweit gleich geworden, dafl die Anziehimg —
zwar nicht maximal — doch vonstatten geht und — obzwar nicht mit

dem Hochstmafle der Schnelligkeit und Starke — so doch zum End-

ergebnis der grofltmoglichen raumlichen Annaherung fiihrt. Demi
wenn nur einige energetische Komponenten tibereinstimmen, sind da-

mit bereits vorteilhafte Bedingungen fiir die Anziehung gegeben.

Solch vorteilhafte Bedingungen sind aber auch schon vorhanden,

wenn der energetische Gesamtzustand zwar noch in keiner seiner

Komponenten restlos iibereinstimmt, aber in werdender tJberein-

stimmung begrifEen ist; wenn die imitatorischen Ausgleichsprozesse sich

eben noch in vollem Gange befinden, aber in einem Gange, der den

vollendeten Ausgleich zum Ziele hat. Ein bestimmtes Mafl der An-

ziehung mufl erreicht sein, ob nun x Energien sich bereits vollstandig

ausg^lichen haben oder ob x + n, also im Vergleiche zum ersten

Falle mehr Energien sich erst auf einer gewissen Stufe der Ausgleichung

befinden : beiden Situationen entspricht namlich ein im Mittel gleich-

bleibendes Stadium der Gesamtausgleichung. Schon wahrend des

Imitationsvorganges setzt die Anziehung ein und verstarkt sich pro-

portional dem Fortschreiten des Energienaustausches, der die allseitige

Gleichheit und damit das Maximum der Anziehung herbeizufiihren

bestrebt ist.

Der ganze Vorgang, diese sich wechselweise bedingende und ver-
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starkende Kombination von Ausgleichung und Anziehung, ist zu-
nehmend beschleunigt: denn mlt groBerer raumlicher Annahe-

rung werden die Moglichkeiten fiir starkeren Energieaustausch stetig

vermehrt; und im MaBe der durch letzteren fortschreitenden Verahn-

lichung werden riickwirkend die Moglichkeiten fiir schndlere Annahe-

rung andauerad verbessert. —
Unsere Aufgabe, die serialen Haufungen gleichartiger Dinge zu

erklaren, ware mit dem Ausbau der Attraktionshypothese bis zum
gegenwartigen Punkt — unter der Voraussetzung, daB sie sich be-

wahrheitet — eigentlich beendet. Indessen bliebe eher das Umge-
kehrte unerklart, warum auf engem Raum und in kurzer Zeitspanne

des Weltgeschehens dennoch Verschiedenheiten vorkommen. Warum
ging nicht langst alle bewegliche Ektropie in ruhende En-
tropie iiber, wenn Ausgeglichenes sich uberall in einem Maximum
seiner raumlichen und wesentlichen Annaherung zusammenlegt? Oder

mussen wir uns (mit CLAUSIUS, THOMSON, TAIT, MAXWELL u, a.

gegen CASPAR!) wenigstens den kiinftigen Endzustand der Welt so

vorstellen? Gegenwartig jedenfalls sehen wir statt dieses zu toter

Ruhe gelangten Weltzustandes alles in fiiefiender und wirbelnder Be-

wegung begrifferi; sehen, daB nicht bloB Gleich und Glddi sich ge-

sellt, sondern auch Gegensatze sich beriihren und zusanunengestoBen

werden. Wenn die Attraktionshypothese in unserer Passung nicht

falsch ist, muB daher ein Kreislauf oder ein Pendeln statthaben,

der das im Wesen Ausgeglichene, im Raume Angenaherte wieder

trennt, es neuerdings wesensverschieden macht und raumlich aus-

einandertreibt.

Mechanismen, die solchen Klreislauf oder solche in sich selbst

zuriickkehrende Schwingung inszenieren, sind leicht auszudenken. Ge-

setzt, die Korper A lf A lt A, . . . A,, hatten sich restlos ausgeglichen inid

ihre durch den Ausgleich geforderte Anziehung habe sie zusammen-

treten lassen, wo sie nunmehr infolge ihrer Hochstattraktion eng ver-

bunden ruhen bleiben. So muB es doch immer in einer Nachbarschaft,

die fiir energetische Austauschprozesse nahe genug ist, Korper B,

C, D usw. geben; zwischen ihnen und dem homogen gewordenen

Korperkomplex A,_ D heben nunmehr energetische Austauschprozesse

an, bis auch hier Ausgleichung und Annaherung zum maximalen Grad

vollzogen ist. Auf demselben Wege weiterschreitend, erldarte sich

zwar, warum niemals ein entropischer Zustand der Welt zustande-

kommt, worin diese aus gleichbeschafienen, einander zugeordneten,

gleichsam wie in einem riesigen Warenlag^r zu Gleich und Gleich ge-

lagerten Dingen (Korperkomplexen A x
— A

fl
, B 2

— Ba , Ct
— Cn usw.)

besteht; aber die Welt miiBte trotzdem einen entropischen Zustand
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erreichen, namlich noch weitergehend einen Zustand volliger Gleich-

formigkeit, worin nichts als homogene, unbewegte Ursubstanz
zu finden ware.

Demgegeniiber bietet die Wirklichkeit das Bild bunten und, so-

weit wirbeurteilenkonnen, „ewigen" Wechsels, worin baldMannig-

faltigkeit entropischer Gleichformigkeit, bald auch umgekehrt Gleich-

formigkeit ektropischer Mannigfaltigkeit Platz macht. Wir entwickeln

auf dem Boden unserer Attraktionshypothese folgende allgemeine

Vorstellung jenes Kreislaufes: wieder gehen wir von Korpern A t und

A, aus, die sich infolge ihres energetischen Tauschprozesses angezogen

und infolge ihrer Annaherung restlos ausgeglichen haben. Die An-

naherung der nun gleich gewordenen Korper ist bis zur Beruhrung^

gediehen, wooei der positive Pol von Aj den negativen Pol von A 2

festhalt oder umgekehrt.

In der Beruhrung wird nun aber die Polaritat aufgehoben;

und wie friiher die Polarisierung Voraussetzung dafiir war, daB die An-

ziehung den hochsten Grad

erreichte, so bewirkt jetzt

die Entpolarisierung, daB

die Anziehung aufhort.

Ein Blick auf die Anord-
Abb. 15. Magn et stab, in Eisenfeilicht get*ucht: seine Anziehungs- . . . .. J#
araft ist am atlrksten am Nord- (N) and Sudpol (5), nimmt nacb UUng der ElSenidlSpane, die" STiir^Lr vo^ **" Magnetstab an-

gezogen werden (Abb. 15),

lehrt, daB in der Mitte des Magneten gar keine Anziehung statt-

findet: die meisten Spane sammeln sich — ein Kennzeichen der

dort starksten Anziehungskraft — an den Enden (Polen); gegen die

Mitte zu werden ihrer immer weniger, und in der Mitte haften iiber-

haupt keine. Dasselbe ware auch der Fall, wenn sich zwei Magnet-

stabe, die mit ihren Siid- und Nordpolen gegenseitig angezogen wurden,

zu einem einzigen Stabe nachtraglich quer zusammenfiigten : dann

ware noch ein Nordpol am frei gebliebenen Ende des einen, ein Sudpol

am freien Ende des anderen vorhanden, die urspriinglich freien, jetzt

aneinanderstoBenden Polenden in der Mitte — ehedem die Zone

starkster Anziehung — hatten jetzt ihre magnetische Kraft ganzHch

verloren.

Das konnte im Falle des Magneten und analog beschaffener Korper

nicht hindern, daB in Nachbarschaft befindliche, imitable und attrak-

table Dinge herangezogen wiirden und die zwar nur an ihren End-

regionen wirksame, von dort aus aber um so kraftiger anziehende (im

besonderen Beispiel Magnet-)Masse standig vergroBerten bis zu dem
vorhin gekennzeichneten entropischen SchluBzustand. Herabsetzung
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der Anziehungskraft auf Null in der Massenmitte kann die Entropi-

sierung und Homogenisierung der Welt nicht aufhalten, solange an

freien Polen Attraktion und in die Umgebung wirkende Imitation

fortbesteht. In anderen Fallen als dem unseres bisher beniitzten Bei-

spieles bleibt es denn auch in der Massenmitte nicht bei der Reduktion

der Anziehung auf Null, sondern die Anziehung wird in einen negativen

Wert umgeschaltet und zur AbstoBung werden. Vermutlich in all

denjenigen Fallen wird dies geschehen, wo die dem Energienausgleich

urspriinglich gefolgte Annaherung nicht bei der Beriihrung stehen

bleibt^ sondern zur Verschmelzung fiihrt. Beim bloBen Aneinander
wiirde die Anziehung bloB aufgehoben; beim Ineinander wiirde sie

in ihr Gegenteil verkehrt.

Ein Ineinanderschmelzen aber kann nur bei weichen, halb-,

ganzfliissigen oder luftformigen Korpern vollzogen werden:

bei solchen, die diesen nachgiebigen Aggregatszustand wahrend des

vorausgegangenen Imitations- und Attraktionsprozesses entweder

schon besaBen — oder schlieBlich bei solchen, die aus dem starren

Aggregatszustand wahrend ihrer Ausgleichung und Annaherung in

den plastischen verwandelt wurden. Feste Korper (etwa Himmels-

korper) konnen, wenn ihre Massenanziehung sie zusammenfuhrt, mit

solcher Wucht aufeinander prallen, daB all ihre festen Substanzgn in

den flussigen Zustand geschmolzen oder gar in den gasformigen ver-

dampft werden. Dann sind die ehemals starren Korper nur noch wie

zwei Tropfen, die sich zu einem einzigen von DoppelgroBe mengen,

wovon aber nun der geringen Kohasion wegen Teilchen jederzeit

leicht abflieBen oder abgeschwungen werden. Die Schwache der zu-

sammenhaltenden Kraft, welche Fliissigkeiten und Gasen innewohnt,

die den Raum ganz auszufiillen streben, wohin sie sich ergieBen oder

worin sie entweichen, laBt Anziehung nach erfolgter Massenverbindung

so leicht in Repulsion umkehren. Die Neigung dazu, wenn man so

sagen darf, wohnt auch in starren und trotz ZusammenstoBes starr

bleibenden Korpern : ein Sinnbild dessen — nochmals sit venia verbo —
zeigt sich uns in ihrem dem ZusammenstoB folgenden Auseinander-

prallen, womit die konvergierende Bewegung plotzlich in eine diver-

gierende umgeschaltet wird. Scheinbar hat ja der mechanische Vor-

gang von StoB und GegenstoB mit molekularen Richtkraften nichts

zu tun: in Wahrheit liegen meist Unterschiede des Grades vor, wo
wir Unterschiede des Wesens zu sehen vermeinen; und in unserem

Falle ist die Gradverschiedenheit besonders darin zu suchen, daB am
An- und Auseinanderprall nur eine einzige Energie beteiligt zu sein

braucht, eben die mechanische; wahrend an der Wechselwirkung von

Anziehung und AbstoBung, die wir als allgemeine Ursache serialer
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Haufungen vermuten, alle Energiearten beteiligt sind, die insgesamt

das Wesen der betroffenen Korper ausmachen.

Wie der Umschwung von Anziehung zu AbstoBung sich

in Korpern vollzieht, die nicht erst beim ZusammenstoB verflussigt

wurden und ineinanderflossen ; sondern die schon von vornherein, also

schon bei beginnender Attraktion fliissig oder doch weich waren —
dafur bietet die lebende Zelle das schonste Beispiel. So schon, daB

jemand auf die Vermutung kommen konnte, aus ihm sei der ganze

Gedankengang iiber den Kreislauf: Imitation — Attraktion, Repul-

sion — Differenziation vom Verfasser (zumal er Biologe von Beruf

ist) hergeleitet worden; da wiirde man aber fehlgehen, denn die Zelle

ist mir nur als spezieller Beleg zur vorher ausgedachten, Hypothese

eingefalien.

Von samtlichen Zellen, die entweder als Individuen einer Ur-

wesenbevolkerung einzeln oder als Bausteine eines zusammengesetzten

Zellenstaates in festgefiigten Verbanden leben, sind diejenigen am
ahnlichsten beschaffen, die miteinander verschmelzen (kopulieren)

oder mindestens Kernsubstanzen austauschen (konjugieren, S. 71)

miissen, um nach Abnahme der Lebenskraft in erneuerter Zellteilungs-

epoche dort einer neuen Urwesenbevolkerung, hier einem jungen viel-

zelligen Individuum den frischen Lebensanfang zu geben. Die be-

deutende GroBen- und Formverschiedenheit, die sich bei den Kopu-

lationszellen der Tiere und Pflanzen herausgebildet hat, darf iiber ilie

Wesensgleichheit nicht hinwegtauschen : in der wichtigsten Hinsicht

— dem Bau des Zellkerns und dem Besitze seiner Anlagensubstanzen —
sind die beiderlei Keimzellen (Ei- und Samenzelle) durchaus identisch;

noch darin driickt sich ihre Gleichwertigkeit aus, daB sie im Gegensatze

zu alien tibrigen Korperzellen „undifferenziertes" Baumaterial dar-

stellen — Keimplasma, woraus erst der EntwicklungsprozeB die sicht-

bare Mannigfaltigkeit hervorholen muB.

Gerade diese ahnlichstbeschaffenen Zellen nun haben eine der-

artige Anziehung fiireinander, dafl ihr Zusammentreten nur eine Frage

der Gelegenheit ist (Abb. 16). Da die lebende Zellsubstanz (das Plasma)

zah, halbfiussig ist, so bleibt es nicht bei bloBer Aneinanderlagerung,

sondern es kommt zur Ineinanderlagerung, ztir Verquickung beider

2Jellkerne und Zellenleiber : aus jenen, den beiden „Vorkernen", kon-

stituiert sich der einheitliche „Befruchtungskern"; aus diesen, die

den Befruchtungskern in sich bergen, ersteht als einheitliches Gesamt-

produkt die „Stammzelle" — so geheiBen, weil sie den Ahn abgibt

fiir die nunmehr von ihr abzweigenden neuen Zellgenerationen. In

der Vereinigung von Samen- und Eizelle wird zugleich ihre bisherige

Polaritat aufgehoben: die Polaritat der Stammzelle, die sich in den
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Abb. 8. a Diffusion von Tusche, b von
zweiBlutstropfeninKochsalzldsnng:
durch bcide Diftusionsprnzesse entstchen Fi-

guren, die denen bei der Zell- und Zellkcrn-

teiiung sowie andercrseits magneto-elcktrischcn

Kraftfeldcrn ahnlich sind.

(Nach Lcduc aus H. Przibram, ^Experimeutal-

zoologie" IV, Yitalitat.)

Tafel I

Abb. 9. Gefiissstamme und
Darmkanal des Bin teg els,

Hirudo, als Beispiel reihigen (me-

tameren, segmcntalen) Tierbaucs:

\f> Mundsaagnapf, Hs Bauchsaug-

napf, Km Kiefermuskeln, O Schl

obcres Schlundganglion, Ph Pha-

rynx, Cor Blindsacke des Magen-
darmes Mil, D Enddarm, A After,

Sg Segmentalorganc (Ausschei-

dungsorgane), Rgf Kuckcngcfass,

Sgf Seitengefassc.

(Nach Hatschek und Cori, ,,Klc-

mentarkurs der Zootomie", Jena,

G. Fischer, 1896.)

\;. V
Abb. 10. Weinbcrgschnecke, Helix

pomatitiy von derUnterseite, auf einerGlas-

plattc kriechend (die Jibcne des Papiers

stellt gleichsam die Glasplatte vor, hinter

dor man sich die Schnecke kriechend

denken muss): die duuklen Querstreifen

auf der Kriechsohlc des „Fusses" sind

Fatten, cntsteheud durch Mnskelkontrak-

tionen, welch e wcllenartig von hinten

nach vorne laufcu, vorne verschwinden,

hinten sich, solange dicBewegung dauert,

stets aufs neue bilden.

(Nach Hesse-Doflcin, ..Tierbau und Tier-

leben", I. Band. S. iSj, Abb no.)

Abb. 12. Konjugation zwdcr
benachbarter Fadcn der Schraubcn-

alge Spirogyra ; die Stadien des

Vorgangs von oben nach nntcn

gehend zu betracbten; an gegen-

uberlicgenden Zelleu bilden sich

zytotropischc Vorwolbungen (1),

die bis zur Bcriihrung aufcinander

zuwachseu (2), die trennenden Zell-

wande zum Schwund bringen (3),

so dass cin Rolir von Zelle zu Zelle

hiniiberrcicht, durch welches der

lebendc Zellinhalt (, .Protoplast")

der cinen Zelle zur andcren hinubcr-

Hicsst (4, 5); aus dem Verschmel-

zungsprodukt wird eine Dauerspore

(6), wahrend der iibrige Algcnfaden

zugrundc gcht.

(Aus v. Wettstcin, ,,I.eitfadcn der

Botanik", 5. Aull., Taf. I, Fig. 1 b,

nndWret'.chko-Heimerl. .,Yorschule

der Botanik", 9 Anil., S. 28, Pig. 43,

kombiniert.)
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nun folgenden Entwicklungsvorgangen zu zeigen beginnt, ist cine

andere als diejenige, wekhe die Keimzellen in das Verschmelzungs-
produkt mitbrachten ; ist eine nachtraglich und neu geschaffene Po-
laritat.

Nach der „Befruchtung" — wir setzen nun den iiblichen Sammel-
namen fur die ganze Kette der beschriebenen Vorgange — offenbaren

sich in derStamm- >>.

zelle repulsive \\\ \ / >

Tendenzen, die \ \_^-~—""^^
1 \< :̂~:::::^< I

an die Stelle der m'--^$\ ^^X 1^//^ ^\\
fruheren attrak- * f \ rt-rf^-^lfc. \v

tiven treten: die / \ «//'*'v!v \\

Stammzelle
J J

bleibtnichtdie ei*X Q /HV O //

einheitliche V / ^\ JJ
Zelle, zu der sie N. S. \V JV
eben erst ver- ^^^zr^^S.
schmolzen war: ^£^~"-^^» ^^^^^^^^ \
ihr Kern zertrennt ^^ ^^\ //.* \ '*

\
;
* *7^X\

sich, ihr Leib zer- sk// \W//. \ ff^^Mll^^^
schniirtsich; eine If ^^4—- \\^f^^^^^^::̂ ' y
Scheidewand ent- £A\*" v^ N

\
:;

II J ''}?'^W^W^
::

'C
J

stehtzwischenden vT //\\ '

'^''^/iy^:^'- /)

zweiTochterzellen, ^^ JJ y^/Vll^SSS^//
die aus der einen \s^ ^^ nS^ ' \s^
Mutterzelle her- ^^r=^^ ^^^z^^
VOrsdngen Vlel- Abb. 16. Befruchtung behnSeeigel: «* Eikern; # Empftngnishugel des Eies,

* " der sich dem Samenfaden bei dessen Anniherang entgegenwdlbt ; k „KopP*,

taUSendmal Wie- m „MhtelstfickM des Samenfaden* : erstcrer cntspricht dem Samenkern (sk), letz-

, , .. . , teres dem Samenzentralkdrper (f), der sich spiter mit Plasmastrablen (Fig. a)
uernOlt SlCll nun umgibt and die erste Teilung der Stammzelle nach ihrer Bestmong etnlettet

die Teilung* bei (F'S*4) # ~~ (') Rrifea Ei im Augenblick, da ein Samcafaden eindringt; (a) dieCUU1 6 •
uc Befrachtungsmembran oder Dotterhant (db) ist abgehoben, welche weitere

den ^inzellem ist Samenftden am Eindringen verhindert. Sameakem (i«) and Eikern («*) wan-
dern einander entgegen (}) bis zur Verschmelzong im Befrnchtungskern der

sie allemal eine stammzciie <4).

tOtale Durchtren- ^NacH °skar HertwiP' "Dts Wcrdcn Jer Orgtnismen", S. 101, Fig. io,iyuiLUWCU
etwts verindert.)

nung;beidenViel-

zellern bleibt sie Furchung (Taf.VIII, Abb. 43), die jedoch nicht hindert,

dafl die Tochter-, Enkel-, Urenkelzellen usw. sich immer weiter von-

einander entfernen, immer mehr von der Statte ihrer ersten Teilungs-

ebene auseinandergeschoben werden.

Mit zunehmender Entfernung nun — und das ist jetzt der SchluB-

akt im Kreislauf von Anziehung und AbstoBung — ergibt sich Ge-

legenheit, dafl die bei ihrem Zusammentreten gleichartigen Zellen

Verschiedenheiten erwerben. Denn sie geraten ja unter ver-

Kimroercr, Das Gesets der Sexie u X6l
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schiedene Bedingungen, die im Sinne einer Veranderung ihrer Bigen-

schaften (Differenziation) auf sie einwirken miissen. Da6 diese

Veranderungen bei Einzellern, die sich im Wasser zerstreuen, geringer

sind als bei Gewebszellen, die aneinander haften bleiben, ist nicht

Widerspruch, sondern Bestatigung: denn diese, deren Umwelt das

organische Korpermedium ist, stehen unter viel mannigfaltigeren Um-
standen als jene, deren Umwelt das Wasser oder sonstige anorganische

Medium ist. Schon durch die Tatig-

keiten, welche z. B. Nerven-, Muskel-,

Driisenzellen im Dienste des Gesamt-

korpers ausiiben, ergibt sich eine Ver-

schiedenheit ihrer Lebenslage, der gegen-

tiber die Lebenslage freilebender Ein-

zeller einformig genanntwerden mufi. —
Auch dafi alle geweblichen Differenzie-

rungen, ja die Arbeitsteilung selber, als

deren Ergebnis sie erscheinen, anlagen-

mafiig bereits in der gleichformig aus-

sehenden Stammzelle vorbereitet waren,

ist kein Einwand, sondern Erfiillung:

denn aus der Anlage kann, was sie ver-

spricht, nur werden, wenn die iibrigen,

daran gekniipften . Bedingungen einge-

halten werden. Im groflen und ganzen

werden sie meist eingehalten : das fiigt

die Vererbung wie alle organischen

Wiederholungsvorgange (Kap. XII) dem
serialen Geschehen ein, welches sie nach

denselben Gesetzen ablaufen laflt wie die

bisher unbegrdflicher erschienenen Re-

produktionen der unorganischen Welt.—
Wir haben zusammenzufassen

und in der Zusammenfassung demhypo-
thetischen GebaudeseinenSchlufistein

einzuftigen (Abb. 17). Das Wort „Kor-

per", das nur deswegen gebraucht wurde, weil die materialistische

Denkweise unserem Vorstellungsvermogen leichter fallt als die ener-

getische, ersetze ich jetzt durch das allgemeinere „Ding"; denn die

Imitationen, Attraktionen, Repulsionen und Differenziationen be-

schranken sich nicht auf korperliche Zustande, sondern gelten ebenso

for Vorgange.
Zwei oder mehr Dinge besitzen Verschiedenheiten : wenn alle

YtrschitcLenheif

Abb. 17. Schema vox V«ranscb*alich«ng d«r

Wtchttl wirkang tod Attraktion (if)

m u4 R e p a 1 s i o n (J?) : im Zastande der Glaich-

bcit (oben) betteht zwischen den Dingen mit

beterolegca Polen (eatgegeagetetiten Vor-

zekhen) meximele Aodehang, die durch

Houologisierang each noch der poleren Ver-

schiedenbetten in meximele Abstoesang aber-

gleitet. Die durch Abetossung bewirkte Ent-

feraung bringt die Dinge in den Zustend der

Verechiedenheit, der eeinerseitf neue Aue-

gMchsTorginge easldft. Parallel demit wird

die Repulsion ana einer GrAsse, welcbe die-

jenige der Attraktion ttbertraf (R> A), fiber

den Nnllpunkt (A ss R) ebermelt in fiber-

wiegende Attraktion (^>/?) umgeacbeltet.

Im Masse der durch diese Anziehung bewirk-

ten Annlberung wlchst die Ansgleicbsgelegen-

keit, die mit rolliger Gleichheit und maxi-

maler Anziehung den Kreislauf wieder schliesst

und too neuem beginnt.

(Original.)
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Dinge sich als energetische Zustande oder Vorgange auffassen lassen,

so sind ihre Verschiedenheiten Potentialgefalle oder Niveaudiffe-
renzen ihrer Energien. Vom hoheren Potential flieBt die Energie

zum niedrigeren wie Luft vom Druckmaximum als Wind zum Druck-

minimum, solange namlich ein Gefalle besteht. Sind aber die Niveau-

differenzen schlieBlich ausgeglichen, ist das energetische Niveau eine

Ebene geworden: so sind auch die betroffenen Dinge in bezug auf

Zustande und Vorgange dieser Energie einander gleich geworden.

Sehr abgestuft ist die Geschwindigkeit, mit der die Energiearten den

Ausgleich ihres Gefalles bewirken : Warme- und elektrische Unterschiede

gleichen einander schnell, chemische Unterschiede unter Umstanden

langsam, formenergetische Unterschiede stets am langsamsten aus.

Die Dinge werden einander zunehmend ahnlicher, je mehrerlei energe-

tische Niveaudifferenzen verschwunden sind; und wir nehmen es nur

als eine Prage der Zeit an, ob die Dinge nicht schlieBlich hinsichtlich

samtlicher Niveaudifferenzen und damit in ihrer gesamten Beschaffen-

heit ausgeglichen sind.

Schon wahrend zunehmender Verahnlichung beginnen sich die

Dinge anzuziehen. Die Anziehung erlangt positiven Wert, sobald

die ausgeglichenen Eigenschaften an Zahl oder Starke tiber die noch

nicht ausgeglichenen' die Mehrheit gewonnen haben. Halten sie sich

die Wage, so hat die Anziehung den Wert Null; vorher, solange an

Menge und Starke die Verschiedenheiten iiberwogen, hatte sie negativen

Wert, war AbstoBung. Voraussetfcung furs Zustandekommen von

Ausgleichsprozessen ist, daB die AbstoBung keine Gelegenheit hatte,

die Dinge in eine fur die Reichkraft ihrer Energien unubersteigliche

Entfernung zu verstoBen. Umgekehrt nimmt die Wirkung der zum
Ausgleich ihrer Potentialgefalle drangenden Energien und daher die

Schnelligkeit des Ausgleichs zu, sobald die Annaherung Fortschritte

macht. Die Anziehung wachst im Mafle des Ausgleichs, dieser ver-

starkt und beschleunigt sich im Mafie der Annaherung.

Die Annaherung fiihrt zum Zusammentreten, der Ausgleich

zu volligem Gleichwerden; Varianten sind denkbar, aber neben-

sachlich, welches von beiden Endergebnissen zuerst oder ob sie gleich-

zeitig erreicht sein werden. Die Wechselwirkung von Ausgleichung

und Annaherung erklart es, weshalb sich gleiche oder ahnliche Dinge

so oft benachbart finden; und daB dies zur Aufstellung eines „Gesetzes

der Serie" (der Haufung des Gleichen) Veranlassung gab.

Dieselbe Wechselwirkung von Ausgleichung und An-
naherung macht aber auch diejenige GesetzmaBigkeit verstandlich,

die sich im Sprichwort „Les extremes se touchent" ausdriickt. Im
Grunde handelt e$ sich urn keine andere, sondern hochstens urn eine
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angrcnzende, mit der serialen ohne scharfe Grenze verflieBende Gesetz-

maBigkeit. Denn von restloser Ausgleichung zu neu entstehender

Verschiedenheit ist nur ein Schritt. Dieser Schritt wird durch (raum-

liche und zeitliche) Wiederentfernung der jetzt beisammenbefindlichen

Dinge getan. Ihre vorausgegangene Ausgleichung hatte namlich keine

Kongruenz zum Ergebnis (das Wort Kongruenz gilt hier nicht blofi

im geometrischen, sondern im allgemeinst „dinglichen" Sinne); son-

dern Symmetrie und Metamerie war ihr Resultat (auch diese Worte

haben weit iiber den geometrischen Begriff hinaus im Sinne einer

ganz allgemeinen Polaritat verstanden zu werden). Und die der Aus-

gleichung folgende Anziehung geschah nicht von beliebigen Punkten

des symmetrischen und metameren Dinges aus, sondern von hetero-

logy Polen, die— sich zueinander wendend — das Maximum der An-

ziehung seiner Verwirklichung, dem Maximum der Annaherung ent-

gegenfuhren. Kann das Maximum der Annaherung erreicht werden,

so ist es kein bloBes Aneinander, sondern ein Ineinander der Dinge;

sind es materielle Korper, so setzt dies einen plastischen, zumindest

nicht starr-festen Aggregatszustand voraus.

Schon im Aneinander wird die Polaritat aufgehoben ; im Ineinander

wird sie so umgeschaltet, dafi eine Zerteilung des Verschmel-
zungsproduktes eintreten muB, als ob homologe Pole homogener

Dinge, die sich maximal abstoBen, im Inneren des Dingproduktes an-

einandergrenzten. Die Trennung geschieht nicht notwendiger- oder

auch nur wahrscheinlicherweise in seine urspriinglichen Komponenten

:

das Dingprodukt zerfallt nicht gerade in die Einzeldinge, die vorher

ausgeglichen darin zusammentraten ; aber jedenfalls erfolgt ZerreiBung

eines bisherigen Zusammenhaltes. Fortgesetzte Repulsion vergroBert

die Entfernungen zwischen den getrennten Dingen, setzt sie dem Spiel

der auBen umgebenden Energien aus — versetzt sie, je weiter sie

auseinanderriicken, in desto verschiedenere energetische Situationen,

die korrespondierende Veranderungen in den Dingen selber zur Folge

haben mtissen.

So sind neue energetische Potentialgefalle in ihnen ent-

standen, die zu neuerlichem Ausgleich und damit zu neuerlicher An-

ziehung drangen: das Spiel beginnt von vorne — entweder zwischen

denselben Dingen, die eben auseinandergetrieben wurden, oder (wahr-

scheinhcher und haufiger) zwischen anderen, mit den erstbetrachteten

bisher nicht in tinmittelbare Beriihrung und Wechselwirkung ge-

tretenen Dingen. Da namlich zwischen diesen die Entfernung infolge

fortschreitender Repulsion mittlerweile zu groB geworden, geraten

sie in den Kraftlinienbereich der anderen Dinge, die ihnen jetzt naher

und furs neue Wechsel6piel der Ausgleichung, Annaherung,
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WiederabstoBung und Wiederunterscheidunggiinstigerliegen.

So lange giinstiger und so lange so weiter, bis Zertrennung des neuen

Dingproduktes und Wiederentfernung seiner Teildinge sie wieder

dritten Nachbardingen entgegentreibt.

Es ersteht das Bild eines Weltmosaiks und Weltkaleidoskops,
das trotz stetig wechselnder und standig neu zusammengestellter Lagen

auch immer wieder Gleiches zu Gleichem wirft. — Die Vorstellung der

Welt als bewegliches Mosaik, als Puzzlespiel mit auswechselbaren

Steinchen ist alt: als Reigen „durcheinander wirbelnder Atome" ist

sie Grundlage des Materialismus; sie fand ihre energetische Ver-

tiefung und findet nun ihre seriate Erganzung. Die materialistische

Weltanschauung ward iiberwunden ; und der energetischen, die an ihre

Stelle trat, bleibt immer noch Einseitigkeit zu nehmen : gleichwie im
kunstgeschaffenen Mosaikbild der Reigen des Gleichen unserem Auge
als Ornament entgegentritt, damit der korperliche Blick sich nicht

gelanderlos verwirre; so muB die Bevorzugung des Gleichen im natur-

geschaffenen Weltbild seinen Platz finden, damit der geistige Blick sich

nicht uferlos verirre. Vom Sichsuchen, Pliehen und Wiederaufsuchen

^leichbeschaffener Elemente ^mpfangt die Welt das Ansehen ihrer

allseitigen Ordnung, ihrer Harmonie.
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Zur mathematischen Behandlung einer Frage bin ich nach Be-

gabung und Erziehung sicher so ungeeignet wie nur moglich : habe

ich doch das Ungluck, zu den „Amathematikern", den in Mathematik

spezifisch Untalentierten zu gehoren — ein Mangel, uber den man
sich nur durch Vorziige, die er nach anderer Richtung mit sich bringen

kaan, hinwegtrostet und beziiglich dessen man sich bekanntermaBen

in hervorragend guter Gesellschaft befindet.

Indessen : der kiihne Schritt, auch die mathematische Verankerung

der Serienlehre wenigstens anzudeuten, muB unternommen werden.

So viel namlich darf von vornherein erwartet werden: wenn Seriali-

tat als Beziehung zwischen Naturgebilden und Naturvor-
gangen tatsachlich vorhanden ist; so kommt sie not*

wendigerweise in arithmetischen und geometrischen Aus-
drucken zum Vorschein. Vielleicht zu besonders klarem, iiber-

zeugungskraftigen Vorschein, solange die Serienlehre in einer Epoche

halt, wahrend welcher sie von nichtmathematischen Wissenschaften

noch so wenig erkannt ist: statt des gewohnlichen Weges, in der Natur

beobachtete Erscheinungen zu berechnen, ware hier einmal der rezi-

proke Weg fruchtbar: aus Rechenergebnissen auf naturgegebene Er-

scheinungen zu schlieBen, urn diese nachher mit groBerer Zuversicht

zu erwarten und zu erforschen.

Auf Rechnungsergebnisse werde ich mich hier beschranken,

nicht auf neue Berechnungen einlassen, die ich— der ich meine dies-

beziigliche Aufgabe aus dem eingangs bekannten Gninde eng stecken

muB— nicht auszuftihren vermochte und aber auch dem Mathematiker,

der die Serialitatsidee kiinftig aufgreift und weiterverfolgt, uberlassen

mochte. Nur ganz wenige Seiten mathematischer Probleme werden

herausg^riffen, obwohl Serialitat gewifi in die meisten, wenn nicht in

alle Seiten mathematischer Wissenschaft hineinspielt. Auswahl und

Darstellung jener einzeln herangezogenen Teilprobleme, die das Wesen
des Serialen besonders greifbar werden lassen, verdanke ich — mit

Ausnahme dessen, was uber Wahrscheinlichkeitsrechnung zu sagen ist

— Herrn FRIEDRICH ECKSTEIN-Wien. Durch seine bedeutende

und (was so iiberaus seiten zu finden) vorurteilslose Miihewaltung hat

Herr Dr. ECKSTEIN mich fur immer zu seinem Schuldner gemacht.

Erkannt zu haben, dafl das serienweise Vorkommen der Primzahlen

(Abschnitt 4 dieses Kapitels, S. 187) und seine bisherige Unerklarlich-
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keit fiir das zunachst ebenfalls unerklarlich scheinende Vorkommen
der Serien in der Natur vorbildlich ist, steht ECKSTEIN als sein

geistiges Eigentum zu; ebenso die Anwendung der CASSINIscheti

Kurven auf biologische Probleme (Abschnitt 5, S. 189).

z. Wahrscheinlichkeitsrechnung

Sind n sich ausschlieBende Palle eines Ereignisses gleich mogHch,

so betragt die Wahrscheinlichkeit furs Eintreffen eines be-

stimmten Falles i/n.

n = 2 beim Werfen einer Miinze: die Wahrscheinlichkeit, dafl bei

ihrem Niederfallen das Wappen oder die Zahl obenauf komme, ist

je Vii das heiflt, etwa in der Halfte aller Wiirfe erwartet man das

Wappen, in der anderen Halfte die Zahl des Geldstuckes oben zu

finden. Das Verhaltnis Zahl/Wappen =» 1. Beim Wiirfeln hat jede

Flache (n = 6) Aussicht, unter 6 Wiirfen je einmal oben zu liegen;

beim Kartenspiel mit 52 Spielkarten jede davon unter 52 Ziigen die

Wahrscheinlichkeit, je einmal gezogen zu werden.

Kombinatorisch lafit sich die Wahrscheinlichkeit (mit MARBE
1916 a) folgendermaBen ableiten. Beim Miinzspiel „Wappen (w) oder

Zahl (z)" konnen unter der Voraussetzung, dafi die Miinze nicht auf

ihrem Rande stehen bleibt, nur die beiden Palle eintreten

:

w
z

Bei zweimaligem Werfen sind folgende Ergebnisse moglich

:

Bei dreimaligem Werfen:

w w
w z

z w
z z

w w w
w w z

w z w
w z z

z w w
z w z

z z w
z z z

Bei einmaligem Werfen sind 2 (a1 ), bei zweimaligem 4 (2
1
), bei drei-

maligem 8 (2
f
), bei n-maligem Werfen 2" verschieden gruppierte Er-

gebnisse der i, 2, 3 ... n Wurfe denkbar.

170

Digitized byGoogle



Unter den 2n Gruppen bei n-maligem Werfen befindet sich stets

je eine Gruppe, die aus lauter Wappen und eine, die aus lauter Zahlen

besteht. Derlei Gruppen, die durcbweg aus gleichen Elementen be-

stehen, bezeichnet MARBE als „reine Gruppen". Sie gelten der

Rechnung als mindest wahrscheinlich, wogegen diejenigen Gruppen,

in denen w und z gleich oder fast gleich haufig sind — die von

MARBE deshalb so genannten „Normalgruppen" — als die wahr-

scheinlichsten angesehen werden.

Diese Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitslehre ge-

niigen, um ihre vornehmlichsten Beziehungen zur Serienlehre

erkennen zu lassen. Je mehr sich das Ergebnis einer Reihe von Fallen

bei irgendwelchem „ZufaHsspiel" der reinen Gruppe nahert, d. h. je

zahlreichere gleichartige Elemente das Ergebnis in sich aufnimmt,

desto eher besitzt es serialen Charakter; das Umgekehrte, je mehr sich

das Ergebnis einer Pallreihe der Normalgruppe nahert, desto eher be-

sitze es unseriales Geprage, laBt sich dagegen nicht mit solcher All-

gemeinheit aussprechen. Denn mit der Wahrscheinlichkeit, daB ein

bestimmter Pall in dieser Reihe, worin n Falle moglich sind, i/nmat

eintrete, ist noch nicht gleichbedeutend die andere Wahrscheinlich-

keit, daB die Falle i, 2, 3 . . . n in bunter Reihe miteinander ab~

Wechseln. Wenn bei zehnmaligem Geldstiickwerfen als wahrschein-

lichstes Ergebnis fiinfmaliges Hochkommen der Zahl und fiinfmaliges

des Wappens zu gewartigen ist, so ist es nicht zugleich am wahrschein-

lichsten, daB die Reihenfolge der Falle die folgende sein werde:

zwzwzwzwzw
oder wzwzwzwzwz
sondern im Gegenteil, diese Gruppierungen sind gewiB die seltensten

und unwahrscheinlichsten. — Um den Schein eines Widerspruches zu

Kap. HI, S. 81, zu vermeiden, wo wir derartige Bilder von Ereig-

nissen durchaus nicht als aserial, sondern als alternierende oder Wechsel^

serie bezeichnet hatten, muB hier in Parenthese bemerkt werden, daB

solches Alternieren zweier oder mehrerer Glieder allerdings seriale

Beschaffenheit gewinnt in einer Fiille von Moglichkeiten; also Ab-

wechslung von n Elementen inmitten einer Lage oder eines Vorganges,

wobei die Zahl moglicher Elemente weit groBer ist als n. Sind aber

nur n Elemente moglich, dann ist bei ihrer regelmaBigen Alternierung

der Serialitatsgrad natiirlich gleich Null.

Haufiger und wahrscheinlicher als die „bunte Reihe" sind jedoch

Gruppierungen wie die nachstehenden

:

zzwzwwwzzw
zwwzzzwwzw
wwwwzzwzzz
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usw. Ja, man muB noch hinzufugen : mit jeder Abweichung von der

regelmaflig bunten Reihe, mit jeder auch nur einmaligen Wiederholung

eines ihrer Glieder wachst die Wahrscheinlichkeit, da£ sich sogar noch

innerhalb der Normalgruppe, worin jeder der n Falle i/nmal vor-

kommt, reine Untergruppen bilden werden. Mit dem Ausdrucke

„reine Untergruppen" wollen wir namlich Teile der Reihe oder

Gesamtgruppe belegen, wie sie in folgenden Kombinationen von

Normalgruppen durch horizontale Klammern eingefaftt und romisch

beziffertrind:

J_ JL. i!L 1Y_wzzzwwzzww
1 II

zzzzwz wwww
Ferner sinkt mit jeder Wiederholung eines Elementes die Wahrschein-

lichkeit, dafi eine Gesamtgruppe ihren von voraeweg wahrscheinlich-

sten Charakter als Normalgruppe werde behalten konnen, und steigt

proportional die Aussicht, dafi sie sich in ihrem Geprage minder oder

mehr einer reinen Gesamtgruppe annahern werde.

Schon unter der Voraussetzung also, dafi die Wahrscheinlich-

keitsberechnung a priori mit der Erfahrung a posteriori iiberein-

stimmt, ist die Neigung zu serialen Ausfallen des Geschehens eine

grofiere als die zu nicht serialen; denn zu den weniger wahrschein-

lichen reinen Gesamtgruppen kommen noch die vielen reinen Unter-

gruppen innerhalb der mit einem Maximum an Wahrscheinlichkeit

eintreffenden Normalgesamtgruppen. Man konnte reine Untergruppen

innerhalb der Normalgruppen als „Kleinserien" den reinen Ge-

samtgruppen, welche die seltenen „GroBserien" beinhalten, gegen-

iiberstellen.

Nun stimmt die rein mathematische Betrachtung der

Wahrscheinlichkeit mit der empirischen Betrachtung kei-

neswegs vollkommen iiberein. Mathematisch genommen ware es

(ttffl drei Beispiele MARBEs zu beniitzen) zwar hochst unwahrschein-

lich, aber immerhin moglich, daB bei tausendmaligem Werfen der

Miinze allemal der Adler obenauf liegt; oder daB beim Wiirfeln eine

ganze Woche lang imn^er dieselbe Sechs nach oben kommt; oder daB

in Berlin ein ganzes Jahr lang nur Ejiaben geboren werden. Geschahe

solches wirklich, so wiirde man sich nicht dabei beruhigen, dafi ja

nur einer der Falle eingetreten sei, dessen Wahrscheinlichkeit nicht

absolut Null sei; sondern man wiirde auf Anderung der vorausge-

setzten verursachenden Bedingungen schlieflen: etwa dafl die ,^5ahl
M

-

Flache des Geldstiickes, die der „Sechser"-Flache gegentiberliegende

Seite des Wiirfds schwerer sein miisse; daB die Bevdlkerung Berlins

17a

Digitized byGoogle



in ihrer Lebenslage von einem geschlechtsbestimmenden, knaben-

erzeugenden Faktor heimgesucht sei.

Wahrend also die reinen Gruppen bei mathematischer Betrach-

tung nicht durchweg unmoglich erscheinen, schliefit sie die empirische

Betrachtung vollkommen aus, solange sich nicht die bewirkenden Ur-

sachen entsprechend andern. MARBE stellt sich auf Grund seiner

statistischen Untersuchungen und Berechnungen auf seiten der empiri-

schen (nach ihm : naturphilosophischen) Betrachtung und nennt diese

von der Wahrscheinlichkeitsrechnung abweichende Wirklichkeit die

„Pravalenz der Normalgruppen"; den Vorgang, durch den es

zum Vorwalten der Normalgruppen kommt, nennt er ^statistischen

Ausgleich". Das Stattfinden des statistischen Ausgleichs wird fiir

MARBE zu einer Stiitze seiner Ansicht tiber die Gleichformigkeit in

der Welt; denn jener Ausgleich verminjiert die Zahl der moglichen

Falle und verringert so die Mannigfaltigkeit im All. Die mathematische

Wahrscheinhchkeit beruht auf der Voraussetzung, daB die einander

ausschlieSenden Falle, deren Haufigkeit sie in Rechnung zieht, zugleich

voneinander vollstandig unabhangig seien. Das ist aber niemals der

Fall: selbst bei Zufallsspielen liegen in der Beschaffenheit des Spiel-

objektes und Spielersubjektes viele Moglichkeiten, welche die Gesamt-

heit der einzelnen Falle zu einer gewissen Abhangigkeit miteinander

verbinden. Dem Wesen der Abhangigkeit hat MARBE in seinem

Werk „Die Gleichformigkeit in der Welt" ein sehr beachtenswertes

Kapitel (XV, S. 261 ff.) gewidmet, dessen Inhalt mit meinen eigenen

Darlegungen in Kap. XV 2, die noch ohne Kenntnis des MARBE-
schen Buches geschrieben waren, viel Gemeinsames besitzt.

Wir konnen uns — mit einer bald zu begriindenden Einschran-

kung — der Lehre vom statistischen Ausgleich anschlieflen. Die durch

statistischen Ausgleich und Pravalenz der Normalgruppen bewirkte

Erhohung der Gleichformigkeit mufl auch eine Haufung gleich-

artiger Dinge und Ereignisse, mithin eine Vermehrung der Raum- und

Zeitserien bringen. Das wird besonders klar werden, wenn wir nicht

bloB Elemente der Normalgruppen als Einheiten auffassen, die ja

infolge ihrer Anordnung zu reinen Untergruppen bereits an sich haufeger

partiell-serial als total-unserial aussehen; sondern iiberdies miissen

wir namentlich die Normalgruppe als ganze Einheit nehmen und

anderen ganzen Normalgruppen einheitlich gegentiberstellen, deren

Vergleich dann Gleichartigkeit und somit Serialitat aufdrangt.

Der Vorbehalt aber, unter welchem wir der MARBEschen Lehre

vom statistischen Ausgleich beipflichten, ist dieser : wenn lange Serien

(Grofiserien, MARBEs reine Gruppen) aus lauter gleichen Gliedern

seltener eintreffen als die mathematische Wahrscheinlichkeit fordert,
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so liegt es nicht ausschliefilich daran, daB die Abhangigkeiten der

Glieder ihren Wechsel bedingen; manche Abhangigkeit konnte
ja ebensogut das Gleichbleiben bedingen. Nach dem Gesetze

der Serie erzeugt jeder Anstofi in irgendeiner Richtung die energetiscfae

Beharrung nach ebendahin: den Antrieb, in derselben Richtung zu

verbleiben und damit eine Wiederholung gleicher Einzelglieder herbei-

zufiihren. Reine Gruppen diirften danach nicht nur nicht seltener,

sondern miiBten sogar haufiger sein als mathematische Wahrscheinlich-

keit es verlangt.

Allein es befinden sich, wie wir sahen, unter den moglichen Kom-
binationen der mB Gruppen, die fiir n-maHge Wiederholung der m Falle

des Zufallsspieles denkbar sind, theoretisch stets m reine Gruppen:

intragruppal betrachtet, sind deren Elemente zwar einander gleich;

extragruppal betrachtet, sipd sie einander vollkommen ungleich.

Zwischen diesen, als Ganze miteinander verglichenen, verschieden be-

schaffenen Gruppen findet nun in unserem Sinne Ausgleichung
(energetischer Austausch) statt, der eine kompensierende Verschiebung,

Auswechslung der Elemente zur Polge haben mufl. Gruppen wie

z z z z z

w w w w w
werden durch jene Vertauschung ihrer Elemente in

z w z w z

w z w z w
verwandelt werden. So erhalt die MARBEsche Ausgleichstheorie, zu-

nachst rein statistischen Ursprungs, ihre energetische, im besonderen

imitatorische Pundierung.

Daneben werden wir uns gegenwartig halten miissen, dafi reine

Gruppen und relativ reine Gruppen (solche, die sich von der Beschaffen-

heit der Normalgruppe mehr minder weit entfernen, aber doch auch

einige abweichende Elemente unter sonst gleichen Elementen ein-

schlieBen) zwar undenkbar sind ohne Anderung der Bedingungen;

aberzuihremEintreffenistandererseitskeine dauernde Anderung
der Bedingungen, keine wahrend ihres Ablaufes noch andauernde
Anderung der Bedingungen erforderlich. Sie treffen ein, auch wenn
nach einer nur stoflweisen Anderung die Gesamtlage sofort in ihren

fruheren Gleichgewichtszustand zuriickkehrt; denn der StoB geniigt,

die Ereignisse zuvorderst beharrlich in der von ihm angegebenen Weise

weiterlaufen zu lassen. Reine Gruppen daher nicht als Ergebnis ge-

ringster Wahrscheinlichkeit bei gleichbleibenden Bedingungen, sondern

als Folge grofiter Tragheit bei voriibergehend abgeanderten Bedin-

gungen. Bei gleichbleibender Lage stets Normalgruppen (meist mit

reinen Untergruppen); beim Wechsel der Lage auch reine Gruppen
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und ttbergange zwischen diesen und Normalgruppen, welche tJber-

gange sich durch zunehmende Zahl gleicher Elemente den reinen

Gruppen nahern.

Durch Pravalenz der Normalgruppen wird, so sagten wir, die

Gleichfonnigkeit der Welt erhdht, falls die Normalgruppen als ganze

aneinander gemessen \^rden. Aber auch durch das Vorkommen der

reinen Gruppen wird die Gleichfonnigkeit der Welt erhdht, wenn die

Elemente der reinen Gruppen als einzelne zueinander gehalten werden.

Beide Satze lassen sich wie folgt umkehren: Normalgruppen erhohen

die Mannigfaltigkeit der Welt, wenn man ihre Elemente einzdn ver-

glefcht; reine Gruppen erhohen ebendiese Mannigfaltigkeit, wenn than

sie als ganze efaiander gegeniiberstellt: Reine und Normalgruppen

ergeben erst zusammen das Bild der Welt, wie sie ist — zugleich

gleichformig und ungleichformig; immerdar Bleibendes im

Wechsel, unentwegt Wechselndes im Beharren.

2. OTHMAR STERZINGERs umfassender L6sungsversuch

Soweit ich sehe, ist STERZINGER der einzige Schriftsteller, der

das Gesetz der Serie im eigentlichen Wesen und vollem Umfange

bereits erfafit und wissenschaftlich behandelt hat. Er nennt es (S. 219)

„Erscheinung von der durchgangig auftretenden Knaue-
lung" und gelangt zu seiner Entdeckung im Anschlusse einer Kritik

iiber die herrschenden Lehrmeinungen bttreffend Wahrscheinlichkeit;

aus diesem Grunde moge die Besprechung von STERZINGERs Werk
an der gegenwartigen Stelle, im mathematischen Kapitel, Platz finden.

Von seinem fiir mich so bedeutsamen Inhalt erhielt ich — durch Herrn

Hofrat Prof. Dr. HUGO SCHUCHARDT in Graz darauf aufmerksam

gemacht — erst Kenntnis, nachdem mein eigenes Werk beinahe ab-

geschlossen vorlag.

STERZINGERs Buch „Zur I^ogik und Naturphilosophie
der Wahrscheinlichkeitslehre, ein umfassender Losungsversuch",

scheint merkwiirdige und widrige Geschicke hinter sich zu haben. 1911

wurde es im Xenien-Verlag zu Leipzig herausgebracht, soil aber —
laut brieflicher Mitteilung SCHUCHARDTs — von seinem Verfasser

alsbald aus dem Buchhandel zuriickgezogen worden sein. In Fach-

kreisen hat es offenbar wenig Anerkennung gefunden: beispiels-

weise betont MARBE zwar an verschiedenen Stellen (S. 156, 170,

171, 172), daB STERZINGERs Lehre der seinigen ziemlich nahestehe;

ja daB STERZINGER gegeniiber einer langen Reihe anderer Autoren

der einzige gewesen sei, der MARBEs Grundsatz vom „statistischen

Ausgleich" (siehe bei uns friiher, S. 173) riickhaltslos zugestimmt habe
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(MARBE, S. 273). STERZINGER seinerseits (S. 209) billigt MARBE
2U, daB er der erste gewesen sei, der aus dem Summarischen der Wahr-
scheinlichkeit Detailphanomene, namlich die reinen Gruppen oder

„Sequenzen" herausgegriffen habe. Nahert sich also STERZINGER
in vieler Beziehung MARBEs Standpunkt, so ist doch MARBE selbst

weit entfernt, sich zu demjenigen Lehrsatz zu bekennen, worin STER-
ZINGERs Untersuchungen erst gipfeln — ihm auf einem Wege zu

folgen, wohin MARBEs Lehrsatze Etappen waren. S. 182 hebt MARBE
ausdriicklich hervor: „Es erscheint mir jedoch fraglich, ob das empiri-

sche Material STERZINGERs groB genug ist, um seine Ausfiihrungen

sicherzustellen und speziell seine Lehre von der Knauelung einwand-

frd zu begriinden." Kaum minder skeptisch auBert sich MEINONG
(S. 598): „So konnte, was O. STERZINGER unter dem Namen der

,Knauelungen' und was bereits das tagliche Leben bald mehr, bald

minder ernsthaft als ,Duplizitat der Falle' statuiert, sich doch einiger-

maBen als Folge des Umstandes verstehen lassen, daB das Gesetz der

groBen Zahlen gleich dem BERNOUUJschen Theorem zwar (inner-

halb der bekannten Grenzen) das Verteilungsverhaltnis, nicht aber die

Stellung der Falle einer gewissen Beschaffenheit im Ausfallspolynom

festlegt." Soil heiBen, daB desto eher etwa „Wappen" gleich oft

obenauf zu liegen kommt wie ..Zahl", je haufiger geworfen wird; mit

diesem Verhaltnis von w : z = 1 : 1 ist aber nicht gegeben, daB auf

jedes w ein z folge. Nur werden beliebig viele, einander folgende w
im Endergebnis durch ebensoviele z ausgeglichen. Die MEINONG-
sche Uberlegung laBt die Haufung der w- und z-Wiirfe zwar als Tat-

sache verstandlich, nicht jedoch als RegelmaBigkeit erklarlich er-

scheinen.

Die Zahl der Mathematiker und Philosophen, die zwischen den
Ergebnissen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und dem
tatsachlichen Eintreffen der Wahrscheinlichkeiten Wider-
spriiche vorfanden, ist nicht klein. MARBE, der ja in erster Reihe

selbst zu ihnen gehort, nennt namentlich A. FICK, L. GOLDSCHMIDT
und K. PEARSON; neuerdings kommt noch A. MEINONG hinzu.

Keinem dieser Denker und Rechner ist aber die Serialitat der Wirk-

lichkeit aufgegangen ; nur STERZINGER sind die kumulativen Knoten-

punkte der Welt aufgefallen.

STERZINGER geht von ganz ahnlichen, zum Teil gleichen Vor-

kommnissen aus wie ich; er jedoch ursprunglich aus dem von meinen

Anregungen verschiedenen Grunde (S. 213), „weil diese Vorkomm-
nisse mit den Erscheinungen der Zufallsspiele groBe Ver-

wandtschaf t besitzen und sich auch nach der alten Wahrscheinlich-

keitstheorie behandeln lassen." Hierher gehort Fallen von Regen-
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tropfen auf eine bestimmte Flache, Voriiberzug von Menschen und
Fuhrwerken an einer bestimmten Straflenstelle (vgl. mein Beispiel

Nr. 73, S. 77 1), Ladenbesuch (siehe meinen Serientypus Nr. 5,

S. 42 1), alles wahrend eines bestimmten Zeitraumes beobachtet.

Greift man, etwa beim StraBenverkehr, einzelne Kategorien heraus,

z. B. nur Fuhrwerke oder nur Menschen; nimmt man ferner eine

Trennung der hinauf- und hinunterziehenden Personen und unter den

ersteren oder letzteren nach Altersstufen oder Geschlechtern vor; ver-

folgt man weiters nur die zu zweit, dritt usw. Voriibergehenden (gleich-

giiltig, ob sie zusammengehen oder auch nur „zufallig" denselben

Weg haben) : so ergeben sich die gleich gearteten Haufungen, wie in

der Gesamterscheinung, so auch bei den getrennt beobachteten Teilen.

Haufungen wechseln ab mit „Leeren" ; Haufungen und Leeren schlieiten

sich je ihrerseits zu Knaueln zusammen. Innerhalb groBerer Knauel,

wo auf Pausen mehrerer Minuten Minutenkomplexe folgen, die Er

eignisse enthalten, zeigen sich wieder kleinere Knauel, in denen sich

neben Pausen von ungefahr einer Minute die Ereignisse auf wenige

Sekunden zusammendrangen (vgl. iiber Serien niedrigerer und hoherer

Ordnung unser Kap. Ill, 1). „Auch hier zeigt sich die Erscheinung

der Knauelung, und zwar so auffallig, daB der, der zum erstenmal

darauf aufmerksam gemacht wird, geradezu frappiert ist."

Von den gewohnlich als „zufallig" geltenden Ereignissen kommt
STERZINGER zu solchen, bei denen Geschicklichkeit und Ab-
sicht nach Kraften mitwirken. Was er an Billardspielern beobachtete,

deckt sich mit den im vorliegenden Buch S. 404 wiedergegebenen Er-

fahrungen beim Scheibenschieflen mit Pfeil und Bogen: Treffer und

FehlstoBe drangen sich zusammen, die kleinen Gruppen beider zu den

kleinen und die groBen zu den groBen. STERZINGER stellt einen

Teil seiner Beobachtungen und Experimente auf einer sehr anschau-

lichen Tafel graphisch dar; von denen des StoBspieles liest er ab:

,,Dabei beriihrt es sonderbar, daB in den Knauel, z. B der OStoBe,

der bei einem Spieler beginnt, auch der andere hineingezogen
wird." Mir erscheint das als notwendig, derm dieser Spieler unterliegt

ja dem imitativen Einflusse des ersten: und hier ist ein Punkt, wo
meine Serienlehre der STERZINGERschen Knauelungslehre gegen-

iiber — zumal im Erklarungsversuch— noch Neues zu bieten verraag.

Wennzwar nicht in Form klarer Erkenntnis, so doch entschieden in

Form der Ahnung findet sich iibrigens das Imitationsprinzip bei

STERZINGER schon ausgesprochen : am deutlichsten S. 220, ,,daB

die Bewegungen des Menschen, der im Herbeiftihren der Resultate bei

den Zufallsspielen die Hauptrolle spielt, viele Rhythmen (des Herzens,

der Ermiidung und Kraftigung usw.) enthalten" — Rhythmen, von

Kiraminr, Du G«t«ti d«r Strit la I77
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denen aus dann eben jedes Geschehen rhythmisiert werden mufl, das

mit ihnen in imitativem Zusammenhange steht.

Wie es gleichgiiltig ist, ob von Gliicks- oder Geschicklichkeits-

spielen ausgegangen wird, ist es auch bei Naturereignissen and Un-

fallen gleichbedeutend, ob wir die Ursache kennen (z. B.

Oberschwemmungen) oder ob man das Geschehnis als ein

vom Zufall beherrschtes denken mufl (Brande; Todesfalle im

selben Hause, aber infolge verschiedener Krankheiten ; Posteinlauf;

Geburten). Immer und tiberall dasselbe Bild der Knauelung I

STERZINGER nimmt im weiteren meine Einteilung in Zeit- und

Ranmserie ungefahr vorweg, nennt sie (S. 228) „lebende" und „er-

starrte Rhythmen". Zu letzteren gehoren die Gebirgsziige, von

deren Bergen und Talern die Bezeichnungen fur bewegliche WeUenztige

entlehnt wurden; ebenso gehoren hierher die Pflanzen mit ihrer gegen-,

wechsel-, kreuz- und quirlstandigen Beblatterung : daraus ergibt sich

die Moglichkeit einer Systematik und einer Erforschung dieser hoch-

komplizierten Erscheinungen. Wie STERZINGER es meint, gehe

wortlich aus seiner S. 217 hervor

:

„Das Phanomen der Knauelung zeigt sich aber nicht nur bei

Erscheinungen, die aus Bewegung bestehen, bei ,Ereig-

nissen', sondern auch bei ruhenden Dingen. Nehme ich eine

Orangenschale und driicke beispielsweise ihre atherischen Ole auf ein

Blatt Papier, so zeigen mir die entstandenen Olflecke dieselben un-

regelmafiigen Haufungen der einzelnen Tropfchen, die hier vielfacb

zusammenfliei3en, neben den groBen Leeren, wie beim synchronen

Nebeneinanderschieben der hinauf- und hinunterziehenden Menschen

xuid Fuhrwerke (mit diesen Ausfiihrvingen STERZINGERs vergleiche

man, was bei uns S. 437 iiber „Klexographie" gesagt ist!) — ein Bild,

das mir aber auch die Blattersilhouette einer Birke liefert . . . Das
unregelmaBigste, dem Zufall angemessenste Bild zeigt die genannte

Birke. Ziemlich abgeschlossene, fast gerundete Knauel zeigen aus-

landische Akazien, die Robinien und Ebereschen. In der Mitte

zwischen Akazie und Birke liegen die Eschen . .
." (S. 229:) „Die

Wellen, welche der SchattenriB der Rottanne zeigt, steigen steil an

und fallen langsam ab; sie sind ziemlich regelmaBig. Von den Nadel-

holzern hat die Silhouette der Larcbe (jiingere Exemplare) am meisten

den Charakter einer zufalligen Aneinanderklecksung der einzelnen

Schattenflecke; und bei ihr laBt sich deutlich feststellen, daB es die

hohere Komplikation des Rhythmus ist, die ihrer Silhouette im Gegen-

satze zu der der Rottanne den Zufallcharakter verleiht. Bei der Rot-

tanne stehen die Blatter einzeln auf den Zweigen, bei der Larche

aber in regelmaBigen Abstanden gebiischelt. Es ist also ein Rhythmus
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mehr, und da der iibrige Bau der gleiche ist, wird dieses Moment als

Ursache anzusprechen sein. Dieselbe Feststellung laBt sich bei Asten

der Birke machen: der Schattenrifi eines einzigen Astes laflt nocli

keinen sonderlich groflen Mangel an Gleichmafligkeit erkennen; bei

Ubereinanderlegung von drei Asten tragt die Aneinanderreihung der

Schattenflecke bereits durchaus den Charakter der Zufalligkeit, die

Form des Schattenrisses ist ohne jede GleichmaBigkeit."

(S. 216:) „Das Phanomen der Knauelung zeigt auch das Wetter.
TRABERT erwahnt in seiner Meteorologie, daB EXEIN seine Wetter-

prophezeiungen in der Weise machte, daB er ftir den folgenden das

gleiche Wetter voraussagte, wie es am vorausgegangenen Tage war

und damit eine groBere Zahl von Treffern erreichte als Fehler und auch

als die wissenschaftliche Wettervorhersage." (Dieselbe Methode wie

H. J. EXEIN seit 1880 in der „Wetterwarte" der „K61nischen Zeitung"

befolgt anscheinend der gegenwartige Wetterreferent und -prophet

der Wiener ,,Arbeiterzeitung"; auch bei ihm „bleibt" fast stets das

Wetter „zunachst ebenso", wie es am Tage der Berichterstattung

beschaffen war.)

(S. 218:) ,,Auch anderswo zeigt sich die Knauelung: man findet

sie schlechterdings iiberall. Die Verteilvmg der aufgebluhten Nelken

oder Kartoffelstauden in einem eben zur Bliite gelangenden Nelken-

beete oder Kartoffelacker zeigt sie, ebenso die Verteilung der Ganse-

bliimchen auf einem Rasen . iiberall dieselben Haufungen. Auch hier

ist es gleichgiiltig, ob wir ihre Ursachen, wie bei den Stadtebildungen,

kennen oder zu kennen glauben, oder ob wir den Zufall als spiritus

rector anzunehmen genotigt sind. Blicken wir in den Weltravim, so

treten vor uns nicht nur die regelmafiigen und dichten Knauel der

Planeten, Monde und Sonnen, die selbst wieder zu einzelnen Systemen

zusammengedrangt sind; sondern auch unter den Verteilungen der

Sterngruppen begegnen wir Anhaufungen, denen ausgedehnte Liicken

ent^egenstehen. Nehmen wir das Fernrohr zu Hilfe, um einzelne Stern-

gruppen aufzulosen, so finden wir uns neuen Gruppierungen gegeniiber-

gestellt, wie wir es analog bei Betrachtung der Voriibergange nach
1
/f Minute und hernach nach einzelnen Sekunden erfahren hatten.

(Wie STERZINGER, S. 243, hinzufiigt, stimmt die BLELOTsche
Wirbelkosmogonie gut damit zusammen, „welche annimmt, die Pla-

neten seien aus den Knotenpunkten der Longitudinalwellen entstanden.

die infolge eines Stofies den Wirbelnebel durchzitterten".) Die Erde

selbst enthalt wieder neue Komplexe, nicht nur in den auf ihr auf-

tretenden Dingen und Geschehnissen ; sondern auch in rein materieller

Hinsicht geht die Komplexbildung durch die Molekiilkomplexe hin-

durch bis zu den Atomkomplexen (den Molekiilen) und den Komplexen
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in den Atomen selbst. So scheinbar verschiedenen Ursprungs diese

Zusammenballungen sind, die Erscheinung selbst ist iiberall anzu-

treffen. Ich glaube daher einigermafien berechtigt ru sein,

von einer allgemeinen Naturerscheinung sprechen zu

diirfen und mochte sie als die Erscheinung von der durch-
gangig auftretenden Knauelung bezeichnen. Sie zeigt sich

sowohl in der Richtung der Koordination, wie in der tfber-

und Unterordnung."
Damit ist STERZINGER tatsachlich ungefahr dem gesamten

Erscheinungsbereiche der Knauel oder Serien gerecht geworden.

Dem Ursachenbereiche dagegen geht er nur eine kurze Strecke

nach. Auch fiir STERZINGER— wie fur jeden, der sich zum ersten

Male vorurteilslos mit Serienbeobachtungen befaflt — liegt das tfber-

raschende und zugleich Anreizende sichtlich (S. 235) in der „Ent-

riickung des Geschehnisses" fiir den „kausalen Einblick". Er fuhrt

es dann auf die Wellenlehre zuriick, reduziert die Knauelungen auf

Wellen und insbesondere auf Schnittpunkte in einander durchkreuzen-

den WeUenziigen. Da aber Wellenbewegung (vgl. unsere nachsten

Abschnitte) selbst nichts ist als eine Sondererscheinung im allge-

meinen Gebiete der Serienphanomene, so ist damit eine eigentliche

Erklarung noch nicht gegeben. STERZINGERs Zusammenfassung

(S. 242) beginnt formlich mit einer definitio per idem:

„Die Knauelung ist eine summarische Erscheinung, bei deren

jeweiligem Zustandekommen verschiedene Momente mitwirken, als

deren letzte Ursache aber der Rhythmus anzusehen ist. Sie ist daher

in gewissem Grade als eine Begleiterscheinung zu betrachten . . . Ihren

Beginn stellen die Verdichtungen und Verdiinnungen bei den einfachen

Wellen dar. Starker tritt sie bei der Interferenz, sowohl im positiven

wie im negativen Sinne auf, Verdichtung wie Verdiinnung nehmen
starkere Grade an, welch letztere bis zur Ausloschung der Bewegung
fiihren kann. Sie lauft daher zum Teil mit der Komplikation der Be-

wegung parallel."

Nun, die „letzte" Ursache der Knauelung — dessen, was ich

Serialitat nenne — ist der Rhythmus gewifl nicht, bestenfalles die

„erste" Ursache; denn der Rhythmus selber ist ja auch noch eine

Form der Serialitat. Immerhin : beim Auffinden dieser Satze — be-

sonders des ganzen 5. Kapitels bei STERZINGER, „Zur Naturphilo-

sophie der Zufallsspiele und verwandter Geschehnisse" — war mir

zumute wie dem Einsiedler, der sich in langer Zurtickgezogenheit

heimlich nach Menschen sehnte und urplotzlich bei ihrem langent-

behrten Anblicke wieder das Gefiihl der Zusammengehorigkeit und
inneren Sicherheit zu spiiren bekommt; oder wie einem Porschungs-
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reisenden, der jahrelang in unwegsamen Wildnissen die Schmerzen

der Kinsamkeit ausgekostet hat, nun aber mit einem Male die Aussicht

auf heimatliche Gefilde und hilfsbereite Gefahrten wiedergewinnt.

3. Die periodischen Funktionen

Wie wir seit Kap. Ill wissen und in Kap. XI genauer analy-

sieren werden, konnen die Serien periodisch oder unperiodisch
sein. Wir nehmen an und werden diese Ansicht in Kap. XI zu stiitzen

suchen, da£ unperiodische Serien die urspriinglicheren seien, ihre

periodische Regelung den nachtraglichen Vorgang und Zustand dar-

stelle. Zweifellos aber kann sich aus der sekundaren Periodizitat audi

wieder eine tertiare Aperiodizitat riickentwickeln; und tiberdies kom-
pliziert sich die Pxage noch dadurch, dafl es dem Mathematiker viel-

fach gelingt, Serien, die unperiodisch erschienen, in mehrere einfach

periodische Wiederholungen zu zerlegen und dergestalt blofl als ver-

wickelte Perioden zu entwirren — eine irrational aussehende Wieder-

kehr als tJbereinanderlagerung rationaler Perioden nachzuweisen. Da-

nach miissen jedenfalls die periodischen Serien in einfache und zu-

sammengesetzte Perioden unterschieden werden.

In der Sprache der Funktionentheorie laflt sich dasselbe

folgendermaflen ausdriicken. Bine Funktion ist die gesetzmaflige Be-

ziehung zwischen Grofien, Gebilden oder Vorgangen; man darf die

Funktionen von einem gewissen Gesichtspunkt aus einteilen in nicht-

periodische und periodische. Die periodischen Funktionen sind solche,

die sich fur bestimmte Werte der unabhangig veranderlichen Grofie

unaufhorlich wiederholen; und zwar so, dafl die Wiederholung zwischen

genau bestimmbaren Abstanden stattfindet. Die periodischen Funk-

tionen ihrerseits zerfalien in einfach-periodische und doppelt-perio-

dische: bei ersteren hat man sich das Abspielen der Wiederholungen

innerhalb paralleler gleichbreiter Streifen, in die man sich die unend-

licbe Ebene zerschnitten denken kann, vorzustellen; wahrend man,

urn sich die doppelt-periodis9hen Funktionen zu vergegenwartigen,

das Feld der unendlichen Ebene in eine ebenso unendliche Anzahl

kongruenter Parallelogramme (seien es nun rechtwinklige oder schief-

winklige) eingeteilt denken mufl — innerhalb eines jegjichen dieser

Parallelogramme findet dann je eine kongruente Wiederholung der

Werte jener doppelt-periodischen Funktion statt.

Unter den einfacb-periodischen Funktionen die einfachste ist —
neben anderen ahnlichen trigonometrischen Schwingungen (Kosinus-

Tangens-Schwingung usw.) — die harmonische oder Sinusschwin-

gung. Sie besteht in der Wiederkehr eines Punktes an dieselbe Raum-
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stelle, nachdem der Punkt mit gleichformiger Bewegung einen Kreis

beschrieben hat. Projizieren wir diese Bewegung (Abb. 18) auf den

Duxchmesser des Kreises, so erhalten wir ein Bild der harmonischen,

hin und her gehenden Schwingung, welche den Punkt jedesmal (in

symmetriseher Elongation urn eine Mittellage) gleichlange von einem

Ende des Durchmessers zum andern brauchen laflt; doch nimmt seine

Geschwindigkeit iiber B, C, D gegen den Mittelpunkt O gleichformig ab,

dann iiber E, F, G wieder gleichformig zu usw. Teilen wir die Kreis-

bahn in 16 gleiche Sektoren ein, so ist klar, dafi dem Bogen des ersten

Sektors (i), auf den Durch-

raesser projiziert, dort eine

kiirzere Strecke entspricht

(AB), als den Bogen der

folgenden Sektoren bis ein-

schlieBlich 5 ; die projizierten

Strecken 4 (DO) und 5 (OE)

sind einander gleich; dann

folgt wieder ihre Abnahme
bis 8; 8 (GH) und 9 (HG)

sind abermals einander

gleich; dann folgt ihre

gleichmafiige Zunahme bis

einschliefflich 13; von 12

(EO) und 13 (OD), einander

gleich, ftihrt die Bewegung
in gleichmafliger Abnahme
bis Sektor 16 (BA) und da-

mit in den Ausgangspunkt

zuriick.

Die graphische Darstellung wird zur sinnlichen Veran-
schaulichung, wenn wir uns statt des gleichformig im Kreise be-

wegten Punktes eine kreisformig geschwungene Fackel denken: dem
einen Zuschauer, der senkrecht zur Schwingungsebene steht, wird

sich das Bild eines Feuerkreises bieten; wahrend ein zweiter, der in

der Schwingungsebene steht, den feurigen Kreis als geradlinige Pro-

jektion erbhcken wird. Diesem Beobachter kann der leuchtende Punkt

des brennenden Fackelendes nicht, wie dem ersten, als ein Kreisen,

sondern nur als hin und her gehendes, gradliniges Schwingen erscheinen.

Durch,solche Veranschaulichung gewinnen wir zu den in Kap. V
(S. 120) vorgebrachten Griinden gleich noch einen, der es verstandlich

macht, dafl kontinuierliches Geschehen uns diskontinuierlich vor-

kommen kann — dafi ein ununterbrochener serialer oder periodischer
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Abb. 18. Graphische Darstellung der harmonischen oder

Sinnsschwingung am Ort (der schwingende Pnnkt be-

schreibt immer denselben ortsbestindigen Kreis). Erkllrong

der Bnchstabcn- nnd Ztffernbexetchnang im Text.

(Original.)
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Vorgang sichin unterbrochenen Rucken und StoBen

kundgibt, die mit andersgearteten Vorgangen ab-

zuwechseln scheinen. Die harmonische Kreis-

schwingung ohne Richtungsanderung erscheint

unserem Auge, wenn urn 90 Grad verschoben, als

geradlinige Schwingung mit Richtungsumkehr

;

und denken wir uns den Fackelschwinger durch

ein Rad ersetzt, dessen eine 3peiche als Funken

oder Farbfleck endigt, so wird dieser Leuchtfleek

— vom Radreifen aus gesehen — bei jeder Um-
drehung nur einmal und voriibergehend auf-

tauchen, dann wieder periodisch verschwinden

:

sein stetiges I,icht verwandelt sich fiir uns in ein

intermittierendes. Analoge Vorgange, nur noch

meist viel kompliziertere, gehoren aber in der

Natur gewifi alles eher als zu den Seltenheiten.

Erweitern wir jetzt die Vorstellung des am
Ort gedrehten Kreises (gleichviel ob kreisenden

geometrischen Punktes oder im Kreise geschwun-

genen Leuchtflecks), indem wir uns aufierdem

den ganzen Kreis geradlinig und gleichfonnig

weiterbewegt denken (Abb. 19), so befindet sich

der beobachtete Punkt in aufeinanderfolgenden

Zeiteinheiten zuerst in A, dann in B, dann in C
usw. ; verbinden wir diese Punkte, so erhalten wir

als Bahn, die der Punkt bzw. Leuchtfleck in diesem

Fallebeschreibt, eine Wellenlinie mit gleicher

Lange von Wellenberg und Wellental. 1st

die Schwingung des Punktes eine schnelle oder

die Ortsbewegung des Kreises eine entsprechend

langsame, so bildet sich in dieser Wellenlinie eine

Schleife (Abb. 20): in der Natur gelangt die

Schleifenbildung z. B. bei den „Breehern" der

Wasserwellen zur Verwirklichung, bei der die von

der Schleife eingeschlossene Wassermenge der

Schwere anheimfallt und als schaumgekronter

Wogenkamm herabsturzt. Nur mufl man sich,

da ja mit Wellenbewegung keine Fortbewegung,

keine Stromung im Wasser verbunden ist, das

Bintreten oder Ausbleiben der Schleifenbildung

statt durch die Bewegungsgeschwindigkeit des

Kreises vielmehr durch die, die Wasserteilchen in

I!
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Schwingung versetzende auflere Kraft (etwa die Windstarke) geregelt

denken. Danach bemifit man ja auch die Sicherheit der Schiffahrt

im Verhaltnis zur Seetiichtigkeit des Schiffes. —
Wenn aber der Punkt sich erstens nicht gleichformig bewegt,

zweitens der Kreis ungleichformig weiterrollt; wenn drittens dieser

die geradlinige Richtung und viertens jener

die Kreisbahn verlaBt: dann erhalten wir

Koraplikationen und Unregelmafiig-

keiten der harmonischen Schwingung und

Wellenbahn. Es sind sowohl Vorkommnisse

denkbar, vermoge deren ein Punkt, der sich

urspriinglich gleich- oder kreisformig bewegte,

in der Regelmafiigkeit seiner Bewegung ge-

stort wird ; als auch uragekehrt Moglichkeiten,

durch die ein unregelmafiig und ungleichmafiig

bewegter Punkt seine Bahn im Laufe der Zeit

zu regel- und gleichmafiigem Kreisen und

Schwingen ausgleicht. Beiderlei Eventuali-

taten sind gewiB oftmals in der Natur ver-

wirklicht : einen (sicherlich nicht durchgreifen-

den) Unterschied zwischen unbelebter und be-

lebter Natur darf man gleich darin erblicken,

daB erstere, die einfachere, zur Verwicklung

undVerwirrung ihrer Bewegungserscheinungen

neigt; dagegen letztere, die bei weitem kom-

pliziertere, dennoch kraft ihr^s Selbstregu-

lationsvermogens zur Vereinfachung und Ver-

einheitlichung derselben. —
Die mathematische Behandlung solch

hoherer Periodenformen, die sich grundsatz

lich nicht mehr auf einfache Kreisschwin-

gungen zuriickfiihren lassen, ist von aufier-

ordentlicher Schwierigkeit; aber schon durch

Ubereinanderlegung einfacher harmonischer

Schwingungen lassen sich, wie erwahnt, iiber-

aus verwickelte Perioden kombinieren. Es ist

der Leistung FOURIERs zu danken, wenn
sich heute umgekehrt Perioden von der zuletzt genannten kompli-

zierten Beschaffenheit stets auf einfache trigonometrische Schwin-

gungen reduzieren lassen (Abb. 21, 22). Ganz analog dem bekannten

Parallelogrammverfahren bei Kraften und Geschwindigkeiten konnen

auch einfache Perioden zu Resultanten zusammengesetzt bzw. vice
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versa derartige Resultanten, wo man sie fertig antrifft, in Kreis-
schwingungen von groflter Einfachheit als in ihre Komponenten
aufgelost werden.

Die Gestalt von

Kurven wie bei-

spielsweise der in

Abb. 23, 24 und 25

vorgelegten : wo
entweder mehrere

nahe beisammen
liegende Wellen-

berge von je einem

langen Wellental

getrennt sind oder

eineHaufung steiler

Gipfel von je einer

sanften niedrigen

Schwingung unter-

brochen ist; oder

endlich eine Reihe

/

Abb. a 1 Zerlegung der Periodenkurve sin x (eusgesogen) in swei Periodeu*
kurven l/t sin z and a tin * (pnnktiert).

(Nech L. Miehaelis, „Kinf<ihrung in die Mathemetik", S. 314, Pig. 91.)

kleiner Wellen sich zu einer sehr hohen Woge aufturmen, gibt eben-

soviele graphische Darstellungen von Naturvorkommnissen, denen
beim unmittelbaren Erleben (bei ihrer direkten Beobachtung) gewiB
der regelmaflige periodische Charakter oft zu fehlen scheint. Sie

werden daher vorerst als unregelmaBige Serien wahrgenommen und
aufgefaBt werden; erst das FOURIERsche Verfahren wird zeigen, daB
sie (Abb. 26, 27) in iibereinandergelagerte Wellen zerlegbar sind, in

denen jeder Wellenzug vom anderen verschieden streicht, wo aber

innerhalb des einzelnen

Wellenzuges die Ampli-

tuden seiner Wellen ein-

ander gleich sind. Die

komplizierteKurve eines

Vorganges, der sich ohne

*u. * , J « . , ,
berechnende Zerlegung

Abb. aa. Zerlegung der Periodenknrve sinx + */t sin lx (em- . t1 . - . . ,
gexogen) in ihre beiden Komponenten, die dnfechcn Periodenkurven sin x ^'lelleiCht alS llTatlOnale

(Nech l. Micbidh. jm£^ "dtollSllLk-. s. „«, Fig. ea.)
Wiederholungdarstellte,

liefert sdilieBlich durch
die zerlegende Konstruktion den Einblick in seine Zusammen-
setzung aus lauter einfachen harmonischen Schwingungen.

So gewinnt die Mathematik groBere Klarheit iiber die Wieder-
kehr gleicher oder ahnlicher Ereignisse, wo der Laie vor einem Ratsel

185

Digitized byGoogle



steht, das nicht allein im ganzen unverstandlich, sondern auch in seinen

Einzelheiten zusammenhanglos erscheint; das inn folgerichtig dazu

Abb. 33. Wellenkurvc der „Schwebnngen" (Tonstdsse, wenn zwet tftneude Kdrper, t. B.

Stimmgabeln, Seiten, nicht ganz gleichgesrimint, tondern gegeneinandcr dissonierend verttimmt

stnd): die Zonen starker Schwingungsweite tnit hohen Gipfcln entsprechen dem Anschwcllen.

die ZwUcbeozooen rait geringer Amplitude dem Abschwellen des Tones.

(Nach Riecke, „Lehrbnch der Experimentalphysik", 1. Bend, S. 2 57, Fig. 211.)

verleitet, denjenigen als „aberglaubisch" zu brandmarken, der einen

solchen, und zwar gesetzmafiigen Zusammenhang sich wiederholender

Breignisse dennoch behauptet. Schon die einfach-periodischen

Funktionen der Mathematik
Vocal

U

spielen in der gesamten Natur-

lehre (siehe die Unterschriften zu

den Abb. 23, 24, 26, 27) eine groBe

Rolle; sie bilden die Grundlage

zum Verstandnisse der Pendel-

schwingungen, ferner die Basis

zu dem aller Wellenbewegungen

und damit aller Energievorgange

uberhaupt.

Tiefstes Eindringen in die

Theorie der Schwingungen, ins-

/v^/*\/^/\/^/\f\/\ besondere auch des spharischenVVVVVVVV^
Pendels, ist freiUch mit Hilfe der

*\ AAA/\/\AAA/\ einfach-periodischen Funktionen

Vl/VVl/l/Wv. allein noch nicht zu erlangen;

Abb. 24. Phonogrephische Knrvender ftnf Vokele. hier milSSen noch die doppelt"
(N.ch week. MLehrb«ch der Experim.mteiphyeik- periodischen Funktionen er-

I. Bend, S. 245, Fig. 207.) r
ganzend herangezogen werdeu.

Ihre Untersuchung, die auf die abstraktesten Gebiete mathematischen

Denkens fiihrt, soil hier nicht unternommen werden; der allgemeine

Hinweis auf ihre hohe Bedeutung fur das Schwingungs- und damit

J

Abb. 2 j. Kombinierte einfach-periodiscbe Schwingangen
(Original; Schema sn Natarvorkommnissen wie Abb. 2), 24, 26 nnd 27.)

fur das Perioden- und Serienproblem darf geniigen: Sache des Mathe-

matikers vom Fach mufl es sein, die Nachpriifung dieser Bedeutung

und damit die Durcharbeitung der doppelt-periodischen Reihen in

ihrer Beziehung auf das Gesetz der Serie im einzelnen vorzunehmen.
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4. Die Serie der Primzahlen

Wir lernten im letzten Abschnitt Vorgange kennen, die — schein-

bar auf unregelmafliger Wiederholung beruhend — in volistes rhythmi-

sches RegelmaB zerlegt werden konnten. Jedoch gibt es Vorkomm-

Abb. 26. beUpiel barmooiacher Zarlegang einer KUngknrve (aoageaogen) in

die einselnen, tie insimmenietieodtn Tonwcllea (punktiert).

(Nech Rlecke, „Lehrbnch der Experimentalpbysik", I. Band, S. 144, Fig. 205.)

nisse von solch irregularem Aufbau, dafl jene Zerlegung bis heute nicht

gelungen ist — wenigstens nicht in einer Weise, die das Vorkommnis
in seinem ganzen Umfange deckt und keine ungelosten Ausnahmen
darin zuriicklaBt.

Innerhalb der

Ziffernphanomene

ist ein solches Vor-

kommnis, das den

Charakter einer

Serie (und zwar

einer unperiodi-

schen Serie) deut-

lich hervortreten

iaBt, die Reihe
derPrimzahlen;
derjenigen Zahlen

namlich,die, auBer

durch 1 und durch

sich selber, durch

keine andere Zahl

so dividiert werden konnen, daB kein Rest bleibt.

Schreiben wir uns die natiirliche Zahlenreihe etwa von i bis

60 an und wenden darauf ein systematisches Rechenverfahren (einen
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Abb. 27. BeUpiel harmonlecher Zerlegang einer kompliiitrten
KUngknrve (oben) in ihre den Klang tneammeneetsenden einfacben Ton-

wellen (anteo).

(Nach Riecke, „Lehrbnch der Experimentalpbytik", I. Band, 8.241. Fig. 204.)
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,,Algorithmus") an, darin bestehend, daB eine Zahl nach der andern

— die Eins ausgenommen — in alle folgenden dividiert (als Divisor

verwendet) wird; alle Zahlen, die beim Divisionsverfahren keinen

Rest ergeben, werden gestrichen:

(i). 2. 3. v 5. ?. 7. ?. y, yf, ". yt. *3. y4. j£ \P. 17.

fg, 19. y6, yi. #, 23. j<, yi, &, yf, ptf, 29. yf, 31, jf.

33; 3<. 3^. # 37. 3* 3?C ** 4L ** 43- 4* ^ 4^ 47.

4>. &?<>??• 53. p*. &. p. pr. p. 59. &
Das Verfahren beginnt mit 2, da sich durch i alle Zahlen dividieren

liefien und demzufolge allesamt gestrichen werden miiflten : bei Division

durch 2 fallen also weg: 4, 6, 8, 10, 12 usw., alle „geraden" Zahlen.

Bei Division durch 3 entfallen: 9, 12, 15 usw. Nach Durchfiihrung des

Algorithmus bleibt folgende Zahlenreihe iibrig, deren Glieder sich

dadurch auszeichnen, daB keine andere Zahl der ununterbrochenen

hatiirlichen Zahlenreihe — abgesehen von 1 — in ihnen ohne Rest

aufgeht:

h 2, 3> 5r 7> "• 13; *7> 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 ••

Dieses Vorkommen von Primzahlen in der Welt der Ziffern gleicht

nun dem Vorkommen von gewissen Serien in der Welt der Erschei-

nungen dtirch folgende beiden Merkmale

:

1. Die Primzahlen liegen in Haufen (Serien erster Ordnung, siehe

S. 58) nahe beisammen, die — wie oben in der Reihe durch Horizontal-

klammern angedeutet — durch mehr minder groBe, von Nichtprim-

zahlen erfiillte Iyiicken getrennt sind. Wegen des einem „Durchsieben"

aller Zahlen der natiirlichen Zahlenreihe vergleichbaren Verfahrens

zu ihrer Herstellung heiBt dte Primzahlenreihe nacK ihrem Entdecker

das „Sieb des ERATOSTHENES" (cribrum Eratosthenis).

2. Keine allgiiltige, also gesetzmaBige Formel laflt sich

fiir das seriale Vorkommen der Primzahlen finden: be-

kannt ist das Theorem, gemaB dem jede Primzahl mit Ausnahme von

2 und 3 die Form 6n -f 1 oder 6n — 1 (n eine ganze Z&hl 1) haben miisse.

Setzen wir fiir n von 1 angefaftgen die Glieder der natiirlichen Zahlen-

reihe, so stimmt die Regel fiir 1 (6 x 1-1 =5; 6 X 1 + 1=7);
sie stimmt fiir2(6x2— 1=11;6X2 + 1 = I3), und noch fur 3

(6 X 3 — 1 =s 17; 6 X 3 + 1 = I9); aber schon fiir 4 stimmt es

zunachst einmal nicht (6 X 4 — 1 = 23; 6 X 4 + 1
.

— 25, keine

Primzahl !). Aus der Regel folgt eben keineswegs, daB umgekehrt jede

Zahl von der Form 6n + l eine Primzahl sein miisse.

Die Serie der Primzahlen ist also eine Serie engeren Sinnes — eine

unregelmaBige Serie, nicht etwa eine Periode. Ist derartige Form
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der Wiederholung in der kontinuierlichen Zahlenreihe anzutreffen, so

diirfen wir schlieflen, daB sie in der ununterbrochenen Folge des Natur-

geschehens ebenfalls auftritt. Einer der ersten, der die Ansicht aus-

sprach, dafl die Naturgesetze sich in letzter Linie aus den Gesetzeh

ableiten lassen miifiten, von denen das Auftreten der Primzahlen be-

stimmt werde, war AUGUSTE COMTE; also eine Ansicht, bei der man
heute wieder wird anzukniipfen und sich nur davor wird zu hiiten

haben, in einer durch nichts nahegelegten Verallgemeinerung auf

samtlicbe Naturgesetze demselben Zahlenmystizismus zum Opfer zu

fallen, dem COMTE in spater Schaffensperiode durcb den Pythagoreis-

mus entgegengetrieben worden war.

Abb aS. Ellipten: kreuthnlicht mit dem Brennpankt- (Fokal-) Abttutd ff; LdutrahUn (Vektorra)

fc+fczsfc* + f*i' = *b (grosse Achse); flache mit Brmnpankttn FF4
; Ldtstrahlen FC+F*C~

FC'+FC** gross* Achst A B.

5. Die CASSINIschen Kurven

Die CASSINIschen Kurven verhelfen zu einer mathematisch-

geometrischen Analogie, die das Statthafte tinserer Ableitung in

Elap. V dartut: namlich jener, die auf S. 11 1 die Tragheit des Einzel-

korpers aus derjenigen seiner Massenpunkte und die einer Menge von
Eorpern (der Massenkonstellation eines ganzen Stuckes Erdoberflache)

aus der Tragheit ihrer Einzelkorper deduziert hatte. Das Wesentliche

daran war die Auffassung einer Vielheit von tragen Massen und sie

bewegenden Energien als Einheit; und diese Auffassung eben emp-

fangt von den CASSINIschen Kurven ihre Stiitze.

Wir gehen von einer CASSINIschen Kurve aus, die der Form nach

einer Ellipse gleicht. Die Ellipse (Abb. 28) ist geometrischer Ort der
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unendlichen Mannigfaltigkeit all jener Punkte, die gegeniiber zwei fest-

gewehlten Punkten der Ebene („Brennpunkten") so liegen, dafl die

Summe der geradlinigen Bntfernungen von diesen beiden Punkten

stetskonstant und gleich einer vorgegebenen Lange ist; diese Lange ist

die grofie Achse der Ellipse.

Auch bei den CASSlNIschen Kurven (Abb. 29) nun werden

zwei feste Brennpunkte der Ebene angenommen; auch hier ist eine

Beziehung zwischen den Entfernungen jedes beliebigen Kurvenpunktes

und den zwei Brennpunkten vorhanden. Nur ist es jetzt nicht die

Summe, sondern das Produkt jener Entfernungen, welches konstant

bleiben mufl. Da nach dem Pythagoreischen Lehrsatze der analytische

Ausdruck fur die Entfernung zweier Punkte voneinander iramer

Abb. 2$. Cassinischc Kurven in ihren vertchiedeneo GesUlten; elliptenlhnlich ; mit

Schleifenbildung (,,Leauuskate") ; and in iwei Tefl« lerfkllen.

(Nach M. Simon, „An*lytischc Geometrie d«r Eboie", Fig. 89.)

quadratisch ist und es sich hier, wie gesagt, urn das Produkt zweier

solcher Abstande handelt, miissen die CASSlNIschen Kurven immer

vom 4. Grade sein.

Die CASSlNIschen Kurven verandern ihre Gestalt je nach dem
Langenverhalthis zwischen ihrer groBen und kleinen

Achse. Auch das haben sie dem Wesen nach noch mit der Ellipse

gemeinsam : unterscheiden wir doch (Abb. 28) zwischen kreisahnlichen

und ganz flachen Ellipsenformen. Man erhalt aber bereits die ganze

Mannigfaltigkeit aller Ellipsen, indem man die Langen ihrer Achsen

kontinuierlich gegeneinander verschiebt, wobei die Ellipse je nach

der Richtung, in der sich diese Variation bewegt, entweder immer

gestrecktere oder umgekehrt immer gedrungenere Gestalt annimmt.

Anders verhalt sich die Variation der Achsen (oder der Kon-
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stanten) bei den CASSINIschen Kurven. Wahrend namlich, wie

eben betont, die Etlipsen als Polge solcher Abanderung zwar flacher

oder minder flach erscheinen, aber immer die Ellipsengestalt bei-

behalten, fiihrt die Veranderung der Konstanten bei den CASSINI-

schen Kurven, wenn sie iiber eine gewisse Grenze hinaus getrieben

wird, zum Auftreten ganzlich neuer Kurvengestalten. Die-

selbe CASSINIsche Kurve, die zuerst fur das Auge von einer Ellipse

kaum zu unterscheiden war, erfahrt nun zunachst eine eigenttimliche

Einschniirung (Taillenbildung, Abb. 29). Im weiteren Verlaufe der

Konstantenvariation vertieft sich die Einschniirung immer mehr, bis

schliefllich der Grenzfall einer Schleifenbildtmg erreicht ist: diese Ge-

stalt der CASSINIschen Kurve heiflt Iyemniskate.

Aber die Variation der Konstanten laflt sich in gleicher Richtung

auch iiber diesen Punkt noch hinaustreiben. Die Kurve zerfallt dann

in zwei scheinbar getrennte ellipsenartige Gebilde, von
denen jedes einen der Brennpunkte einschlieflt (Abb. 29).

Wir sehen also, wie eine geschlossene, einfach begrenzte Kurve durch

blofle Variation ihrer Konstanten in Teilgebilde zerfallt, so dafl gleich-

zeitig aus dem einfach begrenzten ein mehrfach begrenztes Flachen-

stiick hervorgeht. Es leuchtet ohne weiteres ein, daJ3 man, wenn man
CASSINIsche Kurven urn ihre grofle Achse rotieren laflt, auch korper-

liche Pormen erzeugen kann, die sich ganz analog verhalten: auf

solche Art lieflen sich ellipsoidahnliche Gestalten in hantelformig ein-

geschniirte iiberfuhren, die schliefllich in zwei ellipsoidahnliche Ge-

stalten zerfielen. Hiermit ist — nach ECKSTEINS Vorgang — ein

mathematisches Bild gewonnen, welches eine Fiille biologischer Grund-

erscheinungen zu vergegenwartigen vermag: Zellteilung und direkte

Kernteilung sowie auch Selbstteilung fliissiger und flieflend weicher

Kristalle sind etwa die nachstli^enden.

Es gibt noch eine andere Moglichkeit, jene aus der einfachen

Kurve entstehenden Kurvenserien fiir den Vergleich mit biologischen

Dingen nutzbar zu machen: denken wir uns die der Reihe nach er-

haltenen Formen der wie oben vorgenommenen Konstantenvariation

iibereinander geschichtet, gleichsam als stiinde man vor der Aufgabe,

mit dem Mikrotom hergestellte Schnittserien histologischer Praparate

behufs Rekonstruktion des ganzen, in Schnitte zerlegten Organes auf-

einanderzulegen; so bekommen wir, insolange nur die ellipsenartigen

Formen zurSchichtunggelangen, mehr weniger zylindrische, baum-
stammahnliche Gesamtgestalten. Treten dann spater — wenn

wir uns den horizontalen Schichtenbau von unten nach oben vorge-

nommen denken — im Variationsverlaufe die erwahnten Einkerbungen

auf, so werden die nun folgenden Schichtserien ein Paar rinnenartiger
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Furchen beiderseits des Zylinderstammes tragen. Endlich wird von

demjenigen Punkte angefangen, wo die Schleifenbildung des Lem-
niskatenquerschnittes auftritt, eine vollige Trennung und Gabelung

des stammartigen Schichtengebildes in zwei Stamme statthaben, die

sich voneinander dichotomisch entfernen.

Es darf angenommen werden, daB es auBerdem noch Kurven

gibt, die nicht bloB in zwei, sondern sogar in mehrere Teile zerfalien;

und es ware eine besondere Aufgabe der Geometrie, Funktionen zu

finden, die solchen Kurven entsprechen. Die hier besprochenen Falle

von Kurven und raumlichen Flachen liefern aber bereits reichliches

Anschauungsmaterial fur die Erkenntnis, daB eine Mehrheit raumlich

voneinander getrennter Gebilde dennoch eine Einheit darstellen kann,

denn in Wirklichkeit sind die beiden Teile der Lemniskate oder der

aus den CASSENlschen Kurven durch Rotation hervorgegangenen

Raumgebilde nur scheinbar eine Mehrheit geometrischer Objekte; dies

geht ja schon daraus deutlich hervor, daB sie bei bloBer Um-
kehrung des Variationsvorganges von selbst wieder zu

einer einzigen Gestalt riickverschmelzen. Da keine der beiden

Variationsrichtungen vor der andern irgendwelchen Vorzug genieBen

kann, ist selbstverstandlich die Vereinigung der Formen und deren

Trennung nur relativer Ausdruck ein und derselben mathematischen

Tatsache.

Der Leser hat bereits erraten, daB die Umkehr des Trennungs-

vorganges (das IneinanderflieBen CASSINIscher Kurven) sein biolo-

gisches Gegenstiick findet in der Zellverschmelzung oder Kopulation

der Einzeller wie der Keimzellen von Vielzellern, und eben dabei —
nach dem Zellinneren verlegt — nochmals in der Kernverschmelzung

des weiblichen und mannlichen Vorkernes zum Befruchtungskern.

Auch sonst deutet gar manches darauf hin, daB voneinander abgeloste

organische Gebilde den einheitlichen Wesenszusammenhang lange be-

wahren, wie er ja beim Vielzeller trotz des Entstehens von Trennungs-

flachen auch auBerlich-raumlich bis zu einem gewissen Grade erhalten

blieb. Eines der vielsagendsten Zeugnisse fiir diesen unverlorenen Zu-

sammenhang des Wesens ist die Gleichzeitigkeit (Synchronic) der

Zellteilungen: sowohl bei Einzellern, die von derselben Stammzelle

herriihren, als auch der Furchungsteilungen, die bei Vielzellern das

Zweizellenstadium der befruchteten Ei-(Stamm-)Zelle mit. einem Male

ins Vier-, Acht-, Sechzehnzellenstadium (Taf. VIII, Abb. 43) iiberfuhren.

Nicht die biologischen Analogi^n sind es, die uns hier direkt an-

gehen; auch nicht die physikalischen allein, wo CASSINIsche Kurven

beispielsweise — bezeichnend genug 1 — bei Betrachtung optisch zwei-

achsiger Kristalle im Polarisationsapparat erscheinen: all diese Ana-
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logien uhterstreichen nur mit ihren lebendigen, deutlichen Gegen-

standlichkeiten die Tatsache, um die es sich uns hier, wie bereits ein-

gangs des Abschnittes hervorgehoben, hauptsachlich handelt: Um-
wandlung einer Vielheit zur Einheit, nachdem reziprok aus der Ein-

heit eine Vielheit hervorgegangen war, jedoch in gewissen entscheiden-

den Beziehungen ihre Einheitlichkeit dabei niemals verloren hatte.

Gegeniiber der Beharrung von Korperkomplexen, die sich in der

Welt unserer Erlebnisse als seriale Wiederholung beharrenden, gleichen

Geschehens offenbart, ist die physikalische Tragheit der Einzel-

korper und Massenpunkte vergleichsweise eineEigenschaft,

die im Verhalten der variierten CASSINIschen Kurven ihr mathe-

matisches Vorbild findet.

Hammerer, Dm Gcseu der Serie i) 1^3
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IX. Die Imitationen der Naturkdrper

Rhythmus ist das innerste Wesen der

hegenden Warme und ganz besonders der

schopferischen Verwandtschaft, die Staff von
Oder zu Staff treibt, trennt oder miteinander

innig verbindet. Darum ist auch das Leben vor

allem Rhythmus . . . Im Rhythmus findet sich

das Gleiche wie das Verwandte, der Rhythmus
scheidet das Premdartige und fiihrt es hinaus

aus der Verkmipfung, befreit es — er ist das Ge-
setz der Weltordnung in ihren kleinsten wie
groflten Ereignissen. Der Rhythmus ist das
Gesetz des fiihllosen Staffes wie der Seele . .

.

LEO GILBERT, „Der Rhythmus der Zeiten".
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Jetzt erst diirfen wir wieder auf festeren Boden zuriickkehren, und
wir unternehmen es, miteinigen Kapiteln die Fruchtbarkeit unserer

bisherigen Erklarungsversucbe im Gebiete sicherer naturge-

schichtlicher Tatsachen zu erproben; zunachst besonders, an-

kniipfend an Kap. VI, die Imitationen durch die drei Naturreiche zu

verfolgen. In einigen recht umfassenden Erscbeinungsgruppen bei

unorganischen wie bei organischen Naturkorpern wird man,

wie icb zuversichtlich glaube, mit um so groBerem Gliick Imitations-

vorgange (Austauscbprozesse verschiedener Energiearten bis zur Ver-

ahnlichung der tauschenden Objekte) erblicken diirfen, als sie sich

bisher einer anderen, wirklich plausiblen und analytischen Erklarung

entzogen haben und zu den am meisten mit Ratseln umwobenen
Phanomenen gehoren, die Kosmos und Leben uns bieten. Im Lichte

des Imitationismus werden die sogleich zu bezeichnenden, an und fur

sich wohlbekannten Erscheinungen einesteils selber mehr Licht emp-
fangen, andernteils ihrerseits solches ausstrahlen auf jene Vorgange,

in deren tieferer Begriindung ein ansehnliches Stiick unserer Aufgabe

beschlossen liegt*

Zuerst entnehme ich einige Beispiele der Mineralogie und Petro-

graphie, wo Anahnlichung der Gesteins- und Mineralgestalten in den

beiden Formen der ,,Kontaktmetamorphose" und der „Umwandlungs-

Pseudomorphose" gut erforscht ist. Ausgleich an Formenergie ist hier

meist innig verbunden, zuweilen aber auch scharf getrennt vom Aus-

gleich an Stoffenergie, ja zuweilen geniigt dieser chemische ProzeB,

um jenen morphischen schon als unvermeidliche Konsequenz mit sich

zu fiihren. Als Verwandlungs-Pseudomorphose bezeichnet man
die innere Umgestaltung eines kristallinischen Minerals in ein anderes..

kristallinisches oder amorphes, wobei die auBere Form des Ursprungs-

minerales erhalten blieb. NAUMANN-ZIRKEL, der seine Erklarung

der Pseudomorphosen mit dem Zugestandnisse beginnt, daB sie ratsel-

hafte Prozesse seien, unterscheidet drei Hauptarten davon:

,,i. Solche, bei denen die urspriingliche und die an ihrer Stelle

befindliche Substanz chemisch identisch sind und die Umwandlung
nur das Gefiige tmd physikalische Eigenschaften betroffen hat, so-

genannte Paramorphosen."
2. Solche, die zwar auf chemischer Umwandlung beruhen, bei

welchen aber zwischen der urspriinglichen und der pseudomorphen
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Substanz noch ein chemischer Zusammenhang stattfindet, indem beide

Massen einen oder mehrere Bestandteile gemein haben. Diese konnen

gebildet sein durch:

„a) Verlust von Bestandteilen . . . z. B. Kalkspat nach Gylussit

(durch Austritt von kohlensaurem Natron und Wasser), Bleikarbonat

nach Phosgenit (durch Verlust von Chlorblei)" usw.

„b) Aufnahme von Bestandteilen . .
." z. B. Gips nach Anhydrit,

Malachit nach Rotkupfererz, Eisenoxyd nach Magneteisen, Bleivitriol

nach Bleiglanz (samtlich durch Eintritt von Sauerstoff, Wasser oder

Kohlensaure in die Verbindung).

„c) Teilweisen Austausch von Bestandteilen ... z. B. Aragonit

nach Gips, Kaolin nach FeHspat, Baryt nach Witherit, Bleiglanz nach

Pyromorphit" usw.

,,3. Solche, bei welchen die chemischen Bestandteile beider Sub-

stanzen vermoge des stattgefundenen volligen Stoffaustausches ganz-

lich voneinander verschieden sind (BUJMs Verdrangungs-Pseudo-
morphosen)", z. B. Quarz nach Fluflspat, Quarz nach Kalkspat,

Brauneisenstein nach Quarz, Zinnstein nach Feldspat> Kieselzink nach

Bleiglanz usw.

Entnehmen wir diesen Tatbestanden dasjenige Grundergebnis,

welches der Verfolgung unseres Zieles zustatten kommt, so gewinnen

sie folgenden Ausdruck: Bei den Pseudomorphosen werden je zwei

Mineralarten einander ahnlicher. Die Ahnlichkeit erstreckt sich erstens

auf die auBere Form, die das verdrangte Mineral dem verdrangenden,

das sich hineinpafit, sozusagen als Erbteil hinterlaflt. Zweitens er-

streckt sich die Ahnlichkeit auf die innere, physikalische oder auBer-

dem chemische Struktur, die das verdrangende Mineral in der ver-

bliebenen Form des verdrangten etabliert. Also wird die auftere Form
vom Verdrangten dem Verdranger, der darin passiv ist; die innere

Form (oft nebst stofflicher Beschaffenheit) dem Verdrangten vom
Verdranger, der darin aktiv ist, aufgedrangt. Vergleicht man das

Resultat dieses Austausches oder, wenn man will, Kampfes an der

Verdrangungsstelle, mithin das Aussehen des fertigen, pseudomorphen

Minerales (z. B. Quarz nach Kalkspat) mit den unangetasteten Be-

standen der beiden Minerale, die daran teilgenommen haben (Quarz,

Kalkspat), irgendwo in der Nachbarschaft : so ist der pseudomorphe

Quarz unberiihrtem Kalkspat in seiner auflerlichen Gestalt; die pseudo-

morphischen Kalkspatformen aber sind originalem Quarz in ihrer

gesamten inneren Beschaffenheit gleich geworden. Solchem Austausch

gleicher Merkmale aber entspringt an Ort und Stelle, wo sich der be-

schriebene ProzeB abspielt, eine Verahnlichung zwischen Kalk-

spat und Quarz iiberhaupt; insofern sie sich, wenn dieser in
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jenes Gestalten auftritt, einander ahnlicher sind als Quarz und Kalk-

spat in ihren originalen Gestalten.

Ein anderer, solch „ratselhafter" Vorgang aus dem Steinreiche

ist die vorhin schon namhaft gemachte Kontaktmetamorphose.
Beispielsweise beschreibt CREDNER die „Umwandlung, welche die

palaozoischen Tonschiefer im Umkreis plutonischer Eruptivmassen,

also namentlich der Granite, Syenite und Gabbros erlitten haben.

Innerhalb der Kontakthofe im Schiefer rings um die genannten plutoni-

schen Gesteine laflt sich deutlich eine Zunahme der Intensitat der Ver-

anderungen wahrnehmen, welche in geradem Verhaltnisse zu der

Annahening an das Eruptivgestein steht . . . Zuerst stellen sich in dem
sonst unveranderten Schiefer kleine, knotenahnliche Korper ein; die-

selben nehmen bei grofierer Annahening an Menge und Dimensionen

zu und bilden sich zu langlichen, fruchtartigen Konkretionen wesent-

lich von Glimmer, Cordierit oder Andalusit heraus, wahrend gleichzeitig

die Schiefermasse eine Zunahme der Kristallinitat wahrnehmen lafit,

wodurch allmahlich ihr ganzer Habitus der eines Glimmerschiefers

wird. SchlieBUch wird der urspriingliche Tonschiefer zu einem aus

Glimmer, Quarz, Cordierit und Andalusit bestehenden, schuppig-

flaserigen Andalusitglimmerfels (Comubianit) oder aber zu einem

harten, sproden Hornfels, bei denen meist auch die schiefrige Struktur

vollkommen verloren geht . . . Eine den altplutonischen Eruptiv-

gesteinen ganz analoge Kontaktmetamorphose hat der jungtertiare

Essezit (ein korniges tephritisches Tiefengestein) vom Rongstock bei

Tetschen an den ihn umgebenden kretazeischen (oberturonen) Mergeln,

und zwar bis zu iooo m Entfernung ausgeiibt. Die erste Kontakt-

wirkung besteht in der Hartung der Mergel, dem Verluste ihrer Diinn-

schieferigkeit, dem Ersatz der organischen Reste durch kornigen Kalk,

naher am Eruptivstock tritt Epidot in Nestern ein, reiht sich dann

zu parallelen Streifen an, ihm gesellt sich Granat zu, bis endlich zu-

nachst dem Kontakte dichte Kontaktsilikathornfelse mit Wollastonit,

Grossular und Epidot entstehen. Die Kontakthofe mancher Stocke

von Granit und Eruptivgneis zeichnen sich durch Injektion von graniti-

schem Material aus, das zunachst in Gestalt von Schmitzen, Lager-

gangen und zum Teil recht machtigen Banken zwischen die kristallini-

schen Kontaktschiefer eingeschaltet ist, schliefilich aber letztere in

mehr oder weniger grofien Einsprenglingen impragniert, so dafi gneis-

ahnliche Gesteinmodifikationen entstehen (Injektionsmetamorphose).

Charakteristisch fiir die neugebildeten Kontaktgesteine pflegt deren

skelettartiger Aufbau zu sein, welcher darin besteht, dafi dieselben

von rundlichen, meist mikroskopischen Emschliissen ihrer Nachbar-

mineralien erftillt, durchspickt, siebartig durchbrochen sind. Haufig
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ist auch ihre Form und Aggregierung eine eigenartige, indem sie nicht

wie bei den kristallinischen Schiefern zahnartig ineinandergreifen, son-

dern mit gradlinigen, polygonalen Konturen aufeinander stoBen und

dem Gestein ein pflaster- oder bienenwabenahnliches Oefiige verleihen.

Die beschriebene Kontaktmetamorphose beruht nach vielen ver-

gleichenden analytischen Untersuchungen meist auf der molekularen

Umlagerung der urspriinglichen Schiefersubstanz, namentlich mit

Hilfe des aus dem Magma entweichenden Wasserdampfes, seltener auf

der Zufuhr neuer Mineralsubstanzen aus dem benachbarten Eruptiv-

magma." J

Es handelt sich demnach bei den Kontaktmetamorphosen in erster

Iyinie um Verahnlichung der auBeren und inneren Formen
(Strukturen) bzw. um Schaffung neuartig aussehender, durch den Aus-

gleichprozeB bedingter Strukturen; erst in zweiter Linie und seltener

auch hier um Verahnlichung bzw. Ausgleichung von Stoffen

(Chemismen) der benachbarten Gesteinsschichten. AusschlieBlich Ver-

ahnlichung der Formen ohne nennenswerten und nachweisbaren Ein-

fluB auf die Chemismen findet man bei den ,,orientierten Ver-

wachsungen" verschiedener Minerale, von deren Kristallnachen auf

die umgebendefremde Substanz eine gerichtete Anziehung von solcher

Leschaffenheit ausgeiibt wird, daB die Anlagerung des ungleichartigen

Stoffes giinstigenfalles in derselben morphologischen Erscheinungs-

weise erfolgt, als ob er gleichartig ware (v. TSCHERMAK). —
Ungleich verbreiteter und augenfalliger noch als im Gesteins-

reiche sind Imitationsprozesse in den Lebensreichen der Tiere und
Pflanzen am Werke. Um dies recht eindringlich zu zeigen, diirfte es

vielleicht gestattet sein, an einen bestimmten Satz des zuvor abge-

druckten langen Zitates aus CREDNER anzukniipfen: ,,Haufig ist

auch ihre (sc, der Kontaktgesteine) Form und Aggregierung eine eigen-

artige, indem sie nicht wie bei den kristallinischen Schiefern zahnartig

ineinandergreifen, sondern mit geradlinigen, polygonalen Konturen

aneinanderstoBen und dem Gestein ein pflaster- oder bienen-

wabenartiges Gefiige verleihen." Statt bienenwabenartig hatte der

Autor diese fiir Kontaktgesteine so charakteristische Struktur auch

,,zellenartig" nennen konnen, denn der fiir die elementaren organi-

schen Bausteine der Tier- und Pflanzenleiber zuerst von SCHLEIDEN
gepragte Ausdruck ,,Zelle" verdankt seinen Ursprung der oft be-

deutenden formalen Ahnlichkeit jener organischen Elemente mit den

einzelnen Zellen einer Bienenwabe. Und ein Aggregat organischer

Zellen, ein ,,Gewebe", zeigt oft erst recht das Aussehen einer ganzen

Bienenwabe oder auch, wenn die Zellen abgeflacht sind (womit dann

der zweite, von CREDNER fiirs Gefiige der Kontaktgesteine genannte
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Vergleichsterminus eingesetzt erscheint), das Aussehen eines Stein-

pflasters, in welchem Falle man dem Gewebe geradezu den Namen
eines „Pflasterepithels" gegeben hat. Diese Struktur, die wir

also im groBen und ganzen in ihren samtlichen Detailformen eine

„zellige" nennen diirfen, tritt im Mineralreiche verhaltnismaBig nur

als Spezialerscheinung auf ; in den Organismenreichen ist sie durch-

gangig zu finden. Sollte darin mehr als eine auBerliche Ahnlichkeit,

mehr als eine ganz an der Oberflache haftende, nicht im Wesen der

Erscheinung begriindete Analogie zu vermuten sein? Sollte es nur

einer jener vielgeliebten „Zufalle" sein, daB die Zellenform sich in

Gesteinen gerade dort einstellt, wo metamorphische Ausgleichsprozesse

am Werke sind; hingegen in Lebewesen, die, wie sogleich naher dar-

gelegt werden soil, geradezu Spezialwerkstatten fiir derartige Ausglei-

chungen genannt werden diirfen, als allgemeine Grundform eintritt,

ohne dite kein richtiges ,,Leben" im denkgewohntenSinne zustande kam?
In der Tat halte ich es fiir wahrscheinlich, daB man bei genauer

Durcharbeitung dieses Problemes zu einer Auffassung gelangen wiirde,

wonach das Wesen des Lebens auf der ,,Lebhaftigkeit" und
Vollstandigkeit der Ausgleichungs- und Anahnlichungs-
vorgange beruht, zu denen zwischen den EiweiBkorpern eine sonst

nirgends in der Natur so tiberreich dargebotene Gelegenheit herge-

stellt erscheint. Sogar der elementarste, „einzellige" Organismus be-

steht schon aus einer Mannigfaltigkeit chemisch verschiedener EiweiB-

korper, so in der simpelsten Zelle zumindest aus Zytoplasma und Karyo-

plasma je mit deren verschiedenen Abarten, wie Plastin, Amphipyrenin,

Chromatin und Achromatin. Diese Stoffe sind zugegen, auch wenn sie

— wie bei den „Moneren" (Bakterien und Chromaceen, ganz an der ge-

meinsamen Wurzel von Tier- und Pflanzenreich)— noch nicht in korpus-

kularer Form als „Zellkern" und „Zellenleib" abgegrenzt, sondern zu-

nachst noch diffus in der Zelle verteilt und gemischt sind. Infolge

ihrer unerreicht komplizierten Molekularstruktur sowiei infolge ihrer

wiederum durch letztere bedingten, hochst labilen (leicht aus dem
Gleichgewichte zu bringenden) stofflichen Struktur miissen all die

EiweiBkorper ganz besonders zu den energetischen Austauschungen

hinneigen, die wir, weil sie zu einem Ausgleich der Eigenschaften

fiihren, insgesamt als „Imitationen" bezeichnet haben. Zu lebens-

tatigem „Plasn^a", zur wirklich lebendigen Bildungssubstanz werden

EiweiBkorper iiberhaupt erst durch ihren hetorogenen Zusammentritt

und die damit notwendig einsetzenden Imitationsprozesse.

Je zahlreichere Korper in engste Nachbarschaft geraten, und je

ausgedehnter die Oberflache, mit der sie sich beriihren, desto regsamer

muB sich die zur wechselseitigen Anahnlichung hinzielende allgemeine
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Aktioti und Reaktion gestalten. Auf ebendieser Eigenschaft der reichen

Grenzflachenentwicklung zwischen fremden Stoffen beruhen die viel-

fachen Analogien unorganischer Kolloide mit Lebewesen; unter dem
kolloidalen Zustand eines Korpers versteht man seine so feine Zer-

staubung, daB die Teilchen in einer Fliissigkeit (worin er sich nicht

lost) schwebend bleiben. Die Teilchen sind grofler als Molekiile, die

bei einer gelosten Substanz ja ebenfalls im Losungsmittel suspendiert

waren; aber sie geben der in Kolloidform gebrachten, ungelosten

Substanz eine machtige Oberflachenentfaltung. Vom physikochemi-

schen Studium kolloider Systeme stammt die Erkenntnis, daB die

Lebensvorgange im wesentlichen Vorgange sind, die sicj> an Grenz-

flachen jeweils verschiedener Stoffe abspielen; wahrend die physi-

kalische Chemie bei dieser Erkenntnis stehen bleibt, versucht die

Imitationslehre noch dariiber hinaus anzugeben, warum gerade an
Grenzflachen so lebhafte energetische Erscheinungen statt-

finden miissen, die auf dem Gipfel ihrer Starke und Menge das „Leben"

herstellen: das Zusammenkommen moglichst zahlreicher und mog-

lichst labiler Stoffqualitaten gibt, wie gesagt, erst die Vorbedingung

ab fiir das Einsetzen der auf allgemeiner Aktion und Reaktion be-

ruhenden Energieaustauschprozesse.

Leben ware danach nur mdglich, wo verschiedene Stoffe, zum
mindesten zwei Hauptarten davon, beisammen existieren und in inniger

Beriihrung aufeinander zu wirken vermogen. „Iyeben" ist also in

der Tat bereits in seiner elementarsten Form gleich-

bedeutend mit „Zusammenleben" : das wurde noch von anderen

Forschern ausgesprochen — von GAULE, der jeden Organismus eine

S3rmbiose der von ihm „Hyphoid" und ,^ooid" genannten Bestand-

teile darstellen laBt; von FWESS, der in den beiden, fiir voile Lebens-

reaktion notigen Stoffen weibliches und mannliches Plasma und in

der Reaktion selbst eine Art permanenten Geschlechtsakt sucht. In-

soweit ist wohl die letzt^enannte Ansicht irrtumlich, als es sich nicht

um Aktion und Reaktion von nur zwei, sondern um diejenige von

viel mehrerlei Stoffen handeln mtlB (vgl. KAMMERER, 1918 a).

An der universellen Gleichung „Leben = Zusammenleben" und dem
Verdienste, ihre Richtigkeit erkannt zu haben, andert das graduelle

Detail natiirlich nichts; und wenn JOSEPH in seinem vortrefflichen

Referat meines Buches iiber „Genossenschaften von Lebewesen" ein-

wendet: „Unter KAMMERERs Handen erweitert sich die Symbiose

zu einem Synonym mit dem Gesamtleben und macht den Terminus

,Leben' fast iiberfliissig" — so ist diesem terminologisch vielleicht

berechtigten Einwand immerhin das noch groBere Recht der empiri-

schen Tatsachlichkeit entgegenzuhalten.
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DaB so zahlreiche und dabei so verschiedenartige Stoffe, wie sie

in den Elemental eines jeden Lebewesens zugegen sind, dennoch einen

Organismus von straffer Einheitlichkeit ergeben, diirfte gleichfalls

das Werk der Imitationsprozesse sein, die (wie unsere Attraktions-

hypothese, Kap. VII, verstandlich macht) in alle noch so abweichen*

den Teile die Gemeinsamkeit hineintragen, welche fiir den Zu-
sammenhalt des in sich und der AuBenwelt gegeniiber abgeschlosse-

nen, einheitlichen Individuums notig ist.

Auf der anderen Seite sind die durch Beisammensein differenter

und labiler Verbindungen, wie der EiweiBkorper, entfesselten Imi-

tationsvorgange so stiirmischer Art, daB sie in raschestem Verlaufe

sogleich wieder zur Zerstorung des Lebens und Gewinnung eines de-

finitiven, stabilen Ausgleichszustandes (im „Tode") fuhren miiBten,

wenn nicht automatische Hemmungen den ProzeB verlangsamten.

Die GroBe des EiweiBmolekiils, welche die Folge seines komplexen

atomistischen Baues und die Ursache seiner strukturellen Labilitat

ist— sie ist zugleich auch ein Hindernis fiirs leichte Eindringen von

EiweiBlosungen in andere Fliissigkeiten ; so ist zunachst die wechsel-

weise Diffusion der EiweiBe erschwert, die den LebensprozeB andern-

falls zu raschem Ende brachte. Die wichtigste Hemmung aber be-

steht in der Bildung von trennenden Hautchen (Membrane n), durch

welche die riesigen EiweiBmolekel erst recht schwer hindurchtreten

(dialysieren) konnen. Ein groBer Teil der Ausgleichsprozesse voll-

zieht sich an solchen Membranen, wo die verschiedenartigen Stoffe

aneinandergrenzen ; aber sie vollziehen sich dort auch wiederum lang-

samer, als wenn die Stoffe in Abwesenheit von Membranen aufeinander-

stieBen. Darauf, daB verschiedenartige Stoffe, die ja den energetischen

Austausch- und wechselweisen UmwandlungsprozeB an und fiir sich

begiinstigten, ihn durch prompteMembranbildung gleichzeitig hemmen,

beruht die Dauerhaftigkeit und verbliiffende Lebensiibereinstimmung

der von LEDUC, QUINGKE, STADELMANN und BENEDIKT er-

zeugten ,,osmotischeu Vegetationen" mit Pflanzenrasen und tierischen

Gebilden; nur sind es hier einfache anorganische Stoffe (z. B. Eisen-

vitriolkristalle in Ferrozyankaliumlosung oder Kristalle von chrom-

saurem Kali, Eisen- und Kupfersulfat in Wasserglas), die zusammen-
kommen und an ihren Beruhrungsstellen Grenzhautchen ausbilden,

wobei umhullte Teile durch den osmotischen Druck der die Membran
muhsam passierenden Fliissigkeit ausgedehnt werden und derart das

Bild gegliederten, organischen Wachstums vortauschen.

Entfallen die Hemmungen fiir innigste Mischung der Plasmen,

so ist Auflockerung und Auflosung ihrer Struktur („Zytolyse") die

Folge davon. Die todliche Wirkung der stark zytolytischen Agentien
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— wie Chloroform, Ather, Alkohol, Benzol, Toluol — beruht auf einer

Beseitigung der in den Zellmembranen geschaffenen Hemmungen, durch

welche gerade die aufgezahlten Agentien besonders leicht zu dialy-

sieren vermogen. Und die Giftfestigkeit gegen schwacher zytolytische

Substanzen— wie artfremde EiweiBe— beruht nicht ausschlieBlich dar-

auf, daB die Zellen ein besonderes Gegengift (Antitoxin) ausscheiden,

durch welches die Gifte unschadlich gemacht, paralysiert werden;

sondern auch darauf , inwieweit die Zellen kraft ihrer Membranen fiir

solche Gifte undurchlassig sind. Artfremdes EiweiB wirkt sehr giftig

fur arteigenes EiweiB : solange es abe* in die arteigene Zelle nicht ein-

dringen kann, ist zunehmende Giftgewohnung (Immunitat) erreich-

bar ; offnet sich hingegen eine Pforte des Eindringens, so ist von einem

Fall der Vergiftung zum nachsten erhohte Giftempfanglichkeit (Ana-

phylaxie) unvermeidlich. Immunftat gegen anorganische Gifte ist

deshalb schwerer erreichbar, deren zytolytische Wirkung zwar nicht

immer heftiger, aber stets rascher, weil sie vermoge ihrer viel einfacher

gebauten und daher kleineren Molekiile die Zellmembranen unvergleich-

lich leichter passieren. Im Zellinneren ist dann die Beriihrung und
Mischung der Stofle eine so innige, daB die Imitationsprozesse — vor-

iibergehend sogar eine jahe Erhohung der Lebensprozesse.(man denke

an die stimulierende Wirkung so vieler Gifte !) bewirkend — in raschem

Ablauf und Abfall das Lebensende bereiten. —
Welch entscheidend groBen Anteil Imitationsvorgange am Zu-

standekommen und Erhaltenbleiben des Lebens nehmen, ersieht man
schlieBlich noch bei der Assimilation, der Verwandlung unspezifi-

scher Nahrungsstoffe in spezifische lebende Stoffe des eigenen Leibes.,

Kein Lebensvorgang scheint dem Leben eigentiimlicher, keiner so sehr

Zeugnis fiir die Eigengesetzlichkeit des Lebens zu sein wie gerade die

Assimilation; fur andere Grundeigenschaften der lebenden Substanz
— Wachstum, Fortprlanzung, sogar Reizung und Bewegung — lassen

sich leicht unorganische Analoga, ja zum Teil Homologa ausfindig

machen: fiir die Assimilation ist das am schwierigsten. Nun, und es

liegt ja schon im Worte „Assimilation" — „Anahnlichung" , daB hier

ein Imitationismus strengsten Sinnes vorliegt. Wenn ich noch

besonders darauf aufmerksam mache, so geschieht es nur, um auch

hier das Kennzeichnendste des energetischen Tauschgeschehens her-

vorzuholen: die G^enseitigkeit. Viele Erklarungen der Assimilation

stellen sie namlich dar, als fande bloB Umbau der Nahrung im Sinne

des Organismus statt: als waren die Zellen fahig, fremde Substanz

ihrem eigenartigen Plasma zu adaptieren, ohne selbst dabei modifiziert

zu werden. Diese Auffassung ist jedoch eine einseitige und daher

falsche: auch das Plasma des Nahrung aufnehmenden und
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verdauenden Organismus erfahrt durch den Assimilations-
prozeB eigenartige Veranderungen, die nur dadurch einen Zu-

stand des Gleichbleibens vortauschen, daB sie in den Ursprungszustand

zyklisch zuruckzukehren geneigt sind.

Soweit meine Kenntnis reicht, hat nur die zur Erklarung der

Assimilation aufgestellte Hypothese von HATSCHEK jener noV
wendigen Forderung Rechnung getragen : wenn bM ein Molekiil leben-

den Stoffes (Biomolekiil) ist, bM t zu Beginn der Beobachtung — und
aM ein Nahrungsmolekiil, so ist

bM x + aM = bMt

bMt + aM = bM,
bM, + aM = bM4

bMn_! + aM = bMn

bMn
= 2 bM t

Das heiBt: sobald das durch Nahrungsaufnahme heranwachsende,

also in Wachstumsassimilation begriffene Biomolekiil einen bestimmten

Grad von chemischer Veranderung erlitten hat (der gleichzeitig mit

Erreichung der doppelten AnfangsgroBe zusammenfallt), so zerfallt

es in zwei Biomolekiile der (AnfangsgroBe und) Anfangsbeschaffenheit.

Das Schema, worin hier die Biomolekiile auftreten, spiegelt den Vor-

gang wider, den wir an den elementaren Lebenstragern, den Zellen,

tatsachlich verfolgen konnen: wahrend des Assimilationswachs-
tums der Zellen bilden sich Cholinseifen, die vom Zellaquator aus

nach den Polen stromen; in der Umgebung des Zentrosomas, inner-

halb der Zentrosphare, sammelt sich eine sehr fliissige Plasmaphase,

das „Enchylemma" ; das iibrige Zytoplasma dagegen wird wasser-

armer, kornig, dunkler gefarbt; die Kernmembran lost sich auf, Kern-

substanzen treten in den Zellenleib ein, wie auch umgekehrt der 2^ell-

kern durch Quellung die Aufnahme der wasserreicheren Zelleibstoffe

verrat usw. Ist endlich die Verdoppelung der ZellgroBe erreicht, so

erfolgt die Zelldurchschniirung, ihre Zweiteilung in Tochterzellen unter

Riickkehr in die vorherige Stoffverteilung.

Aber neben zyklischen Veranderungen, die das assimilierende

Plasma erleidet, und die mit jedem Teilungsschritt wieder aufgehoben

erscheinen, wird seine Beschaffenheit auch dauernd von der

Nahrungsqualitat bestimmt: ein Pflanzenfresser hat andere

Eigenschaften als ein Fleischfresser, dieser wiederum andere als ein

Alles- oder Aasfresser; kennzeichnende Unterschiede finden sich inner-

halb dessen je nach der besonderen Fleisch- und Pflanzensorte, die

Carnivore, Herbivore, Omnivore bevorzugen oder gar ausschlieBlich

zu sich nehmen. Futterung mit Cayennepfeffer — um nur wenige auf-
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fallige Beispiele herzusetzen — farbt Kanarieuvogel rot; Fiitterung

mit Hanf farbt Dompfaffen schwarz; Fiitterung mit dem Fleisch ver-

schiedener innersekretorischer Driisen (Schilddriise, Bries, Hiraanhang,

Zirbeldriise) bringt laut Versuchen von GUDERNATSCH, BABAK,
ADLER , ROMEIS u . a . bei Kaulquappen einschneidendeVeranderungen

des Wachstums-, Entwicklungs- und Verwandlungstempos und -end-

zieles hervor.

Was das Geprage der Assimilation als erfergetische „Ausgleichung"

einigermaBen verschleiert, ist ihr iiberwiegender Deckhabitus der

„Angleichung" : die Nahrungsmittel werden zu arteigenem Plasma,

gehen auf in diesem Plasma; aber kein noch so kleiner Plasmaabfall

nimmt umgekehrt die Eigenart des Nahrungsmittels an. Grob-sinn-

lich gesagt: wenn wir Rindfleisch essen, so wird das Rindfleisch zu

Menschenfleisch, aber kein noch so geringfiigiges Partikel Menschen-

fleisch wird zu Rindfleisch. Gewifl bleibt das menschliche Plasma von

der Rindfleischnahrung nicht unberiihrt: es wird chemisch anders

zusammengesetzt bei einem Menschen, der vorwiegend Schaf- oder

Schweinefleisch oder Gemiise zu sich nimmt. Aber es wird nicht in

Richtung auf die chemische und morphische Beschaffenheit des Rindes,

Schafes, Schweines, Gemuses zusammengesetzt. Deswegen ist es ja

auch unmoglich, daB wir mit Ammen- oder Kuhmilch Eigenschaften

dieser unserer Nahrmiitter in uns aufnehmen; eben deswegen bleiben

Pfropfreiser auf ihren Stammstiicken morphologisch unver-

andert, ihren Art- und Rasseneigenschaften getreu. Das Edelreis fahrt

auf dem Wildling fort, edle Friichte, kostliche Bliiten zu tragen;

Negerhaut bleibt schwarz auf weiBer Haut: die Safte des Substrates

sind dem Transplantat nur Nahrung, die der arteigenen Gestalt assimi-

liert wird. Letztere bleiben spezifisch unverandert, allein das ist

nicht gleichbedeutend mit: in jeder anderen Richtung
unbeeinfluBt.

Die Assimilation bietet daher — und das ist es, was ihr so sehr

das Scheingeprage des vital Autonomen gewahrt — ein vergleichs-

weise seltenes Schauspiel energetischer Tauschprozesse, die nach der

einen Seite hin (derjenigen des assimilierten Nahrungsstoffes) Imitation

im engeren Sinne, „Angleichtmg
M

sind; nach der anderen Seite hin

(derjenigen des assimilierenden Plasmas) dagegen Imitationen im

weiteren Sinne, „Ausgleichungen". Bei ein und demselben ProzeB

gewinnt hier die Aktion einen etwas anderen Charakter als

die Reaktion: erstere, die „Verzehrung" des Assimilates gleicht,

wenn wir unsere Paradigmen gelegentlich der definierenden Unter-

scheidung S. 130 wiederum zugrunde legen, der Farbanpassung eines

Tieres an seine farbige Umgebung; letztere, die „Ernahrung" des
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Assimilators gleicht mehr der Veranderung des Eisens, wenn es sich

als Nachbar des Schwefels in Schwefeleisen umsetzt.

Wenn dort, wo energetische Prozesse am lebhaftesten im Gange
sind — im Leben namlich — , auch deren Austauschprozesse (die

Imitationen) in besonderer Haufigkeit und Auffalligkeit anzutreffen

sind, so ist das eine gute Stiitze fur unsere Imitationshypothese; gleich-

wie deswegen auch reziprok die Lebensvorgange eine gute
Schule, eine Fundgrube fiir Studium und Darstellung des

Imitationismus.

Auch fiir unsere Attraktionshypothese (Kap. VII) haben sich

unter den Imitationen der Naturk5rper, besonders der lebenden, gute

Belege gefunden; aber schon unter denen des Mineralreiches sind die

„orientierten Verwachsungen" (S. 58) ein Beweis fiir die polarisierende,

symmetrisierende Wirkung des Imitations- und damit verbundenen

Attraktionsvorganges. Dafl die tatsachliche Teilung der Zelle (und die

hypothetische des Biomolekiils) gerade in dem Augenblick eintritt,

wo die als Folgen der Assimilation auftretenden Veranderungen in der

lebenden Substanz einen Hohepunkt erreicht haben (S. 67, 68), ist

ein Beweis fiir die repulsive Wirkung dieser Veranderung. Und dafi

die energetischen Austauschprozesse zwischen den Stoffen, die ins-

gesamt die lebenstatige Substanz aufbauen, und denen (Stoffen und

Prozessen) diese Substanz ihre Lebenstatigkeit dankt, zugleich den

festen Zusammenhalt des so heterogen organisierten Stoffgemisches

gewahrleistet (S. 65), ist ein Beweis fiir die attraktive Wirkung der mit

jenen imitativen Ausgleichsprozessen verbundenen Verahnlichung.

Konnte daher gerade vorhin gesagt werden, das Leben sei eine Fund-

grube fiir die Erforschung des Imitationismus, so gilt fiir den
Attraktionismus ebensoviel: beide zusammen machen das aus,

was wir als seriale Haufungen im Neben- wie im Nacheinander wahr-

nehmen; und kein anderes Geschehen wieder ist so reich an serialen

Wiederholungen im Raume und in der Zeit, wie das Lebensgeschehen.
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Tafel II

V ; V

Abb. 31. Mimikry: A—C rote Weberameise OecophyUa svtaragdina (Ceylon),

und zwar A Weibchen, B Manuchen, C Arbeiterin ; diesc „imitiert" von I), der

Spinne Sfyrmarachut plataloides. Man achte auf die 4 Beinpaare der letzteren

im Gegensatz zu den 3 Beinpaaren der Insekten.

(Nach Hesse-Doflein, „Tierbau und Tierleben", II. Band.)

Abb. 30. Nachiffung
(,,Mimikry") : «* Hornis,

I'tspa crahro, als geschiitz-

tes, nachgeahmtes „Mo-
dcll* ; b SclnvebMicgz

VoluctlU inanis als nach-

ahmende, schutzbediirf-

tige ,,Kopie"; c Stein-

hnmmel, Bombus lapiila-

rius, als Mod ell; «/ Schwcb-

fliege Volucella bombyhns

als Kopie.

(Nach Hesse-Doflein,

„Tierbau and Tierleben",

II. Band.)

Abb. 32. Mimikry: a ein Kifer, Mimeciton pu/ex : rechts die Wanderameise

Eciton imgans, in deren Nestern und Ziigen erstcrer vorkommt.

(Aus Hesse-Doflein, „Tierbau und Tierleben", II. Band.)
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X* Die schtitzenden Ahnlichkeiten der

organisierten Naturkorper

Der Mensch ist ein nachahmendes Geschopf

;

iind wer der Vorderste ist, fiihrt die Herde.

SCHIU,ER, Wallensteins Tod, Akt III, Szene 4.

Kammerer, Dai Geaett der Serfe 14
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Das alles, wovon im vorigen Kapitel zuletzt die Rede war, bringt

eigentlich schon biologische Konsequenzen der Iinitationslehre

und keine Darstellung von Lebensvorgangen, aus denen jene Lehre vor-

erst in klarer Ableitung begriindet und begriffen werden kann. Ein

weitverbreitetes Vorkommnis nun, das die Nachahmung als sein eigent-

liches Wesen in geradezu schematischer Deutlichkeit und FaBlichkeit

zum Ausdruck bringt, ist in den sogenannten „Schiitzenden Ahnlich-

keiten" (Mimikry im weitesten Sinne) zwischen Tieren und Pflanzen

oder umgekehrt, oder zwischen Tier- bzw. Pflanzenarten untereinander,

oder zwischen Lebewesen und ihrem anorganischen Standort gegeben.

Im englischen Terminus ,,Mimikry" („Nachaffung") gab sich denn

auch friihzeitig, seitWALLACE und DARWIN, der Imitationscharakter

der ganzen Erscheinung unzweideutig zu erkennen, obschon die ge-

nannten und alle spateren Autoren ihre Erklarung auf wesentlich

anderen Wegen suchten.

Unter Mimikry im engeren und eigentlichen Sinne verstand und

versteht man ubrigens nur eine Teilerscheinung des Gesamtphanomens

schiitzender Ahnlichkeiten : namlich nur die Nachahmung eines wehr-

haften, bissigen, giftigen, iibelschmeckenden'oder sonst unangenehmen

Tieres (direkt geschiitzten Modelles — Taf. II Abb. 30a, c) durch ein

wehrloses, genieBbares Tier (indirekt durch Ahnlichkeit mit dem Modell

geschiitzte Kopie— Taf. II Abb. 30 b, d). Nun konnte es als unserer Imi-

tationshypothese entgegenstehend angesehen werden, daB gerade dieses

Teilphanomen der schiitzenden Ahnlichkeiten sich neueren Forschungen

gegeniiber nicht bewahrheitet : es gibt anscheinend keine solche Mimikry

im strengen Wortsinne. Bedenken wir aber, dafl auch kaum irgendwo

eine so strenge, enge und dauernde Nachbarschaft zwischen zwei

Tieren bestehen kann, wie sie notig ware, urn Imitationsprozesse unter

ihren Korpern in Gang zu setzen und zu einigem Fortschritt zu bringen,

so spricht es eher fur die Imitationshypothese, wenn sich unmittelbar

und nicht durch allerhand Nebenumstande bewirkte Ahnlichkeiten

zwischen selbstgeschiitzten und schutzbediirftigen Tieren als hinfallig

erweisen; jene Nebenumstande sind es aber wiederum, die den Imita-

tionsprozessen die voile Gelegenheit ihres Betriebes verschaffen und

so die Imitationslehre erharten, wo sie erschuttert zu werden schien.

Doch muB ich in gegenstandhchen Beispielen sprechen, um hier

voll verstanden zu werden. Die stechende Wespe (Abb. 30 a auf T^f. II)
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besitzt in ihrem grell gelb und schwarz geringelten Hinterleib ein

Kainszeichen, das insektenfressende Vogel schon von weitem davor

warnen soil, so bosartige Beute zu machen. Eine Reihe anderer, harm-

loser Insekten — Fliegen (Abb. 30 b auf Taf.II), Schmetterlinge, Bock-

kafer — tragt nun aber ebenfalls gelbschwarze Querbinden, so dafi

selbst der des Beobachtens unkundige Mensch erschrocken zuriick-

prallt in der Meinung, die Beruhrung mit einer Wespe meiden zu miissen.

Das Zuriickscheuchende in der Farbung schwarzgelb gebanderter, nicht-

stechender Kerbtiere soil auf ihrer Wespenahnlichkeit, auf ihrer Nach-
ahmung des Wespenkleides beruhen; aber nicht durch unsere

Imitationstheorie konnte sich diese Nachahmung erklaren lassen.

Wenigstens unter Zugrundelegung der bisher geltenden Ansichten

dariiber konnte eben jene ,,Nachahmung", jene ^Imitation" par

excellence nicht durch Energietausch, insbesondere Austausch von

chemischer und morphischer Energie bis- zu annaherndem Ausgleich

zustande kommen : denn niemals wohl leben Wespen und die sie nach-

ahmenden Insekten, obschon gemeinsames Bewohnen ein und der-

selben Gegend fiir Wirksamsein der ganzen Schutzeinrichtung not-

wendige Voraussetzung ist, in so langem und ruhigem Nebeneinander,

dafl imitationsenergetische Vorgange von geniigender Lebhaftigkeit

zwischen ihnen hin und wider gehen konnten.

Niemand dachte sich denn auch die Entwicklung der Ahnlichkeit

auf dem jetzt angedeuteten Weg; sondern die Mimikrytheorie fand

ihre Nahrung aus der Zuchtwahltheorie. Im Heere „zufallig" oder

durch auBere Umstande auftretender Farbungsvariationen befanden

sich solche mit einigem Anklang an Wespenfarbung. Diese Exemplare

wurden angeblich schon manchmal mit Wespen verwechselt und ge-

wannen dadurch groBere Aussicht, verschont zu bleiben, wenn ihre

gar nicht wespenahnlichen Artgenossen gefressen wurden. Die Ver-

schonten behielten also Gelegenheit, sich fortzupflanzen und ihre zwar

noch unvollstandige Wespenahnlichkeit auf die Nachkommen zu tiber-

tragen, wo sich derselbe AusleseprozeB wiederholte, verscharfte und

dadurch in weiteren Generationen immerwahrende Steigerung der

Wespenahnlichkeit hervorbrachte — schlieBlich bis zu dem vollkom-

menen Grade, den wir heute an Exemplaren wie Wespenbock, Hor-

nissenschwarmer und wespenartiger Schwebfliege so sehr bewundern.

Nun ist der selektionistische Erklarungsversuch heute

nicht mehr stichhaltig: er laBt das erste Auftreten der Wespen-

ahnlichkeit im Dunkeln; er macht nicht glaubhaft, inwieweit diese

erste, noch schwache Wespenahnlichkeit bereits Nutzen gewahren,

(1. h. von den zu warnenden Feinden erkannt werden kann. Bei diesen

gegen die gesamte Selektionslehre langst erhobenen Einwanden setzt

212

Digitized byGoogle



nun aber noch das Experiment ein: es beweist erstens durch plan-

maflige Ziichtung, daB die erwartete Steigerung der Eigenschaften bei

den Nachkommen, wenn Eltern mit gleicher Eigenschaft sich zur

Zeugung vereinigen, gar nicht eintritt, sondern die Ausbildung der frag-

lichen Eigenschaft (in unserem Falle Wespenfarbung) abermals und

stets gleichen Grad bewahrt; das Experiment zeigt zweitens durch

planmaBige Verfiitterungsversuche, daB der Farbenschutz gar nicht

in dem MaBe verlaBlich ist, wie angenommen werden muBte, um die

Zweckdeutung samtlicher Mimikryfalle aufrechtzuerhalten. Insekten-

fressende Tiere verzehren ohne Bedenken die durch Warnfarben an-

geblich geschiitzten Kerfe — und zwar haufig nicht bloB die ,,nach-

ahmende" Kopie, sondern auch das ,,nachgeahmte" Modell, dessen

giftige Waffe sie nicht beachten oder geschickt unschadlich zu machen

verstehen. Es kommt auch vor, daB die Waffe ihre Wirkung zwar tut,

aber zu spat, um ihren Besitzer zu retten : der Rauber erkannte nicht

das Gefahrdrohende der vermeintlichen Beute und lieB sie — durch

ihren Stich oder atzendeii Geschmack eines Besseren belehrt— wieder

fahren, jedoch im zerquetschten Zustande todgeweiht. Die Zucht-

wahl daherkann im allgemeinen, gleichwie bei derEntwicklung schiitzen-

der Ahnlichkeiten im besonderen, nur negativer Eliminations-
faktor sein, der das Ungeeignete entfernt, ohne das Geeignete zu

schaffen; die Zuchtwahl kann ferner ein konservativer Verbrei-

tungsfaktor sein, der dem anderweitig entstandenen Geeigneten

durch Ausmerzung des Ungeeigneten Platz schafft — ihm Gelegenheit

gibt, sich so zu vermehren, daB es fiirderhin zu ausschlieBlicher Geltung

gelangt. Aber nicht bloB die erstmalige Entstehung, sondern auch die

voile Entwicklung des geeigneten, wie iiberhaupt eines jeden Merk-

mals bleibt einer durchaus abweichenden Erklarung bediirftig.

Trotz alledem suchen mehrere Forscher — auch solche, die sonst

nicht unbedingt an die Allmacht der Naturziichtung und Ohnmacht
der Milieuwirkung glauben — wenigstens fiir einige Mimikryphanomene
noch immer die Zuchtwahl verantwortlich zu machen : faute de mieux
— da man sonst gar keine Erklarung dafiir hatte. Sehen wir zu, ob
die arge Verlegenheit wirklich besteht. Schon vorher wurde betont,

daB Modell und Kopie — etwa Wespe und Wespenfliege (Taf. II

Abb. 30a, b) — dieselbe Gegend bewohnen miissen, damit Warn-
farben der Kopie sich schiitzend bewahren konnen. Denn nur in einer

Gegend, wo Wespen vorkommen und von insektenfressenden Tieren als

ungenieBbar gekannt werden, kannWespenahnlichkeit anderer Insekten

denselben Feinden dieselbe UngenieBbarkeit vortauschen. In einer

anderen Gegend, wo Wespen nicht vorkommen, ihre Tracht und Tucke

unbekannt sind, wiirde ja die leuchtende Farbung eher als Lockmittel
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dienen, das ein nichtstechendes Insekt als leckeren Bisscn von feme

kenntlich macht.

Gleiche Gegenden bieten aber gleiche Lebensbedingungen:
gleiches Klima, gleicheir Boden. Unaufhaltsam bricht sich die Er-

kenntnis Bahn, dafl es nicht die indirekten Wirkungen der Zuchtwahl

sind, die Tier- und Pflanzenarten schopferisch umgestalten — sondern

direkte Wirkungen der Umwelt. Wenn nun gleiche Umgebungsbedin-

gungen auf Lebewesen einwirken, die von vornherein ahnliche Gesamt-

organisation, homologen Bauplan mitbringen (wie z. B. die Klasse der

Insekten), so mutt die Einwirkung notwendig auch analoge Resultate

zeitigen, die in iibereiitstimmenden Merkmalen der betroffenen Or-

ganismen zum Ausdrucke kommen. Die Biologie kennt diese Erschei-

nung als „konvergente Anpassung", die durch gleiche Lebens-

weise, namentlich gleiche Verwendung der Lebenswerkzeuge (Organe)

bis zu einem hohen, zuweilen verbluffenden Grade ahnlich werden laflt,

was urspriinglich noch so verschieden war. Verwendung der Vorder-

gliedmaflen als Flugwerkzeuge laflt Vogel, Fledermaus, Flugsaurier

und Flugfisch; Verwendung des Schwanzes als Greifwerkzeug laflt

Triillaffen, Wickelbaren, Beutelratte und Chamaleon; Verwendung der

Rumpfmuskulatur fiir Kriechen und Bohren bei Nichtverwendung der

(xliedmaflen laflt Schleiche und Schlange, Aal und Made, die sie ins-

gesamt ihrerseits dem primar fuBlosen Wurm ahnlich macht; Ver-

wendung des Gesamtkorpers zum Schwimmen und Tauchen laflt

VVal und Fisch, liefl Delphin und Fischsaurier ubereinstimmende

Momente ihrer Gestalten gewihnen.

Kehren wir nochmals zu unserem speziellsten Beispiel zuriick:

Wespe — Wespenfliege — Wespenbock — es ist im hochsten Grade

kennzeichnend, wie sie sich auf ein und derselben Wiese vereinigen;

wie sie aber dort auch dieselben Blumen (vorwiegend die weiflen,

schirmformigen Trugdolden der Umbelliferen) besuchen, dieselbe Nah-

rung daraus saugen, dieselbe Tageszeit und sonnige Witterung zum
Ausflug beniitzen. Behauptet man von Wespenfliege und Wespenbock,

dafl sie Wespen nachahmen, so darf man getrost auch behaupten, der

ungeschlachte, aber harmlos gutmutige Walfisch ahme dem gefrafligen

Haifisch nach, um geschiitzt zu sein; der wehrlose Wurm ahmt der

giftigen Schlange nach, die Fledermaus will fiir einen Vogel gehalten

sein und anderer Absurdheiten mehr. — Die von uns geforderten

Imitations-, energetischen Ausgleichungsprozesse werden also zwar

gewifl nicht direkt zwischen Tier und Tier, etwa Wespe und Fliege—
wenigstens nicht in einem Grade, derirgendmerkbare Resultate zeitigt

—

in Gang kommen. Der Ausgleich, der Wespe und Wespenfliege schliefl-

lich einander so ahnlich macht, geschieht zwischen dieser und ihrem
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Lebensmilieu, sowie zwischen jener und ihrejn (mit dem ersteren iden-

tischen) Lebensmilieu. Er erfolgt also nach dem mathematischen

Grundsatz: sind (oder werden) zwei Dinge einem dritten

gleich, dann sind (werden) sie auch untereinander gleich.

Dieses Axiom kommt— in seiner Anwendung auf die oft mit so

bunten Schreckfarben arbeitende Mimikry engeren Sinnes — unserem

Verstandnis insofern noch immer zu wenig entgegen, als ja Wespe und

Wespenfliege (Abb. 30 a, b aufTaf . II) oder,um einmal ein paar andere Bei-

spiele einzufiihren, Hummel und Hummelfliege (Abb. 30 c, d auf Taf. II)

,

Biene und Schlammfliege, Wegwespe Pompilus capensis und Motte Neu-

rosymploea ochreipennis, rote Weberameise Oecophylla smaragdina und

Mimikryspinne Myrtnarachne plaialoides (Abb. 31 auf Taf. II) usw. usw.

zwar untereinander sehr ahnlich, aber dabei ihrer Umgebung so unahn-

lich wie nur moglich sind. Auf dieser Unahnlichkeit gegemiber der Um-
gebung beruht ja gerade das Auffallige der Warnfarbung, das ihren

Trager von seiner Umgebung grell abstechen laBt und auf diese Weisc

schon aus Entfernung sichtbar macht. Man muB sich gegenwartig

halten, daB derjenige Vorgang, den wir als „ImitationsprozeB" be-

greifen, nicht immer auf grob sinnfallige Ahnlichkeit des auBeren

Bildes hinauslauft; allein wesentlich daran ist vielmehr der

Aktions- und Reaktions"prozeB, der die Energiestromungen

zwischen den Objekten zur Ruhe, zum Ausgleich bringt. Solche Aktion

und Reaktion besteht natiirlich auch zwischen Wespe und Lebens-

medium, zwischen Wespenfliege und Lebensmedium; es ist klar, daB

sie, da beide Objekte Insekten sind, hier offensichtlichere Ahnlich-

keiten hervorzubringen vermochte als zwischen ihnen und den mannig-

fachen Naturkorpern — Pflanzen, Steinen, Erdreich — der Umgebung.

Nicht vergessen darf auch werden, daB zwischen Lebewesen und

Lebensraum das Verhaltnis besteht wie zwischen Erde und fallendem

Stein : wir erkennen am Falle die Anziehung, welche die Erde auf den

Stein ausiibt, aber wir sehen nicht die ebenso groBe Anziehung, die

der Stein auf die Erde ausiibt; wir sehen letztere nicht, weil wohl die

Erde den Stein, nicht aber der Stein die Erde merklich zu bewegen

vermag.

Wenn also die Lebensheimat der Wespe ein bestimmtes Aus-

sehen verleiht, so ist dieser EinfluB gewiB kein einseitiger, sondern

wirkt auch zuriick von der Wespe aufs Milieu: die Gegenwirkung ist

aber so unmeBbar gering, daB sie nicht zur Wahrnehmung gelangt.

Trotzdem hat in der Physik, der Naturlehre, neben der Aktion der

Erde auf den Stein auch die Reaktion des Steines auf die Erde Be-

achtung und Berechnung gefunden; in der Naturgeschichte ist bisher

stets nur die Aktion des I^ebensmilieus auf den Lebenstrager beruck-
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sichtigt, die Reaktion des Lebenstragers auf sein Lebensmilieu aber

vernachlassigt und ignoriert worden. Am nachsten der Folgerung, dafl

jede „Anpassung" nicht nur Wirkung der Umgebung auf das an-

gepaflte oder anzupassende Lebewesen, sondern auch umgekehrt

Ruckwirkung des Lebewesens auf die Umgebung einschliefit, scheint

TIETZE mit seinem „Proportionalgesetz" gekommen zu sein:

,Jedes, namentlich aber auch jedes organische Ding, ist von einem

oder mehreren anderen Dingen oder seiner ,Umgebung* derart ab-

hangig, dafl es infolge der Veranderung derselben selbst automatisch

eine partielle Veranderung erleidet und daher automatisch zu einem

partiell neuen Ding wird. Selbstverstandlich ist diese Veranderung

des abhangigen Dinges zu der es beherrschenden tfmgebung stets

proportional : die Proportionality hat die merkwiirdige Wirkung, dafl

einerseits die erlittene Veranderung nicht ins Endlose statthat, sondern

von der Umgebung abhangig und daher durch sie in ihrem Mafle be-

schrankt, nach Erreichung der entsprechenden Proportion aufhort,

aber andererseits auch den Angriff der Umgebungsanderung aufhoren

macht. Genau dasselbe gilt ja von dem Verhaltnisse zwischen Ursache

und Wirkung iiberhaupt: stets beseitigt die letztere ebenso proportional

die Wirksamkeit der ersteren." Und an einer anderen Stelle: ,Jedes

Ding ohne Unterschied ist das Produkt seiner ,Umgebung* ; denn es

war ehedem ein anderes; auf dieses wirkte damals seine jetzige, aber

nunipehr nicht mehr wirksame Umgebung verandernd ein, diese Ver-

anderung hat aufgehort, das Ding andert sich jetzt nicht mehr welter,

wird also in seiner jetzigen Qualitat ,erhalten* oder: besteht als

neues Ding fur sich. Denn vermoge des Proportionalgesetzes kann die

Umgebungsanderung absolut keine andere Anderung des von ihr ab-

hangigen Dinges hervorrufen als einc solche, durch welche die Wirk-

samkeit der ersteren aufhoren gemacht wird, dieselbe mufl also erhal-

tend sein. Dies ist sogar dann der Fall, wenn das abhangige Ding von

der Umgebung sogenannt .vernichtet' wird: denn auch in diesem

Falle hort die Wirksamkeit der letzteren auf."

Die Gegenwirkung (Reaktion) von seiten des ,, abhangigen
Dinges" ist damit eingefiihrt, und es verschlagt nichts, wenn
TIETZE sie als eine rein mechanische auffaflt: „Die das Wesen der

Anpassung mit ausmachende Anderung jedes angepaflten Dinges und
daher auch jedes Organismus wird keineswegs durch die Selbsttatig-

keit des letzteren, sondern durch die mechanische Einwirkung der

Umgebung als Ursache automatisch herbeigefiihrt . . . Sind die bis-

herigen Erorterungen richtig, dann besteht in der Tat das Wesen
der Anpassung und ihrer erhaltenden Wirksamkeit keineswegs, wie

der verwirrende Ausdruck ,Anpassung' andeutet, darin, dafl das ,an-
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gepaflte
1

Ding und speziell auch der ,angepaflte' Qrganismus sich

gewissermafien nach seiner lokalen Umgebung richtet oder sich ihr

anschmiegt oder ihr ahnlich wird (Mimikry). Sondern die lokale

Umgebung als solche hat weder mit .der Entstehung der Verande-

rung, noch auch mit der durch dieselbe erreichten Erhaltung des

angepaflten Organismus das geringste zu tun: beide vielmehr sind

Produkte einer kausalen Einwirkung oder ,UmgebungV — Durch

Satze wie diese hat TIETZE den wahren Sinn seines Proportional-

gesetzes wiederum verschleiert; er ist gleichsam selbst noch nicht

bis zu den auflersten und zwingendsten Konsequenzen des Gesetzes

vorgedrungen, in dessen Formulierung der Gegenseitigkeit von „An-

passung" und ,.Angepafltwerden" — von Aktion und Reaktion der

Ausgleichung — besser Rechnung getragen wird als in dessen dis-

kutierender Erlauterung.

Ich sagte, dafl bei der „Mimikry" engeren Sinnes— der ,,Nach-

ahmung" wehrhafter Lebewesen (besonders Tiere) durch wehrlose —
von echter „Kopierung", einem unmittelbaren „Imitationsprozefl"

keine Rede sein konne, weil „Modell" und „Kopie" sich nicht geniigend

langer und enger Nachbarschaft aussetzen, urn untereinander zu

energetischen Vorgangen von genugender Dauer und Intensitat Ge-

legenheit zu geben. Es ist nicht unmoglich, dafl eine bestimmte Form
eigentlicher Mimikry hiervon eine Ausnahme macht: die Ahnlichkeit
der Ameisengaste mit ihren Wlrten, den Ameisen (Abb. 32

auf Taf. n).

Diese Mimikrygruppe nimmt ja auch sonst, und zwar teleologisch,

eine Sonderstellung ein : ihr Zweck kann es nicht sein, dritten, frem-

den Geschopfen gegeniiber geschiitzt zu sein, von denen Ameisen ver-

schmaht werden, Ameisengaste aber gefressen wiirden, falls sie sich

nicht unter der Maskera^e einer Ameise verbergen ; sondern viel naher

liegt als Ziel der Ameisenmimikry, dafl die Gaste von den Ameisen
selbst nicht erkannt bzw. fur ihresgleichen verkannt und des-

halb geduldet werden. Aber auch dieser Zweck ist sicher zuweilen

nur vom Beobachter anthropozentrisch hineingeheimnist, da Farben-

ahnlichkeit nichts niitzt gegeniiber Tieren, die fast blind sind wie die

Ameisen, und Formenahnlichkeit, selbst wenn sie sich bis in mikro-

skopische Feinheiten der Oberflachenskulptur und Behaarung erstreckt,

unniitz erscheint gegeniiber Wirten, die auf ihre Gaste schon wegen

des gemeinschaftlichen Nestgeruches und ihrer suflen Exsudate freund-

schaftlich reagieren. Gewifl wird also vor alien Dingen auch hier ein

grofler Teil der mimetischen Charaktere, die insbesondere manche Kafer

derStaphylinidenfamilie (Myrmcdonia,Mitneciton pulexWasm. [Abb. 32

auf Taf. II] als Gipfel 1) so ameisenahnlich macht, durch Konvergenz zu
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erklaren sein, d. h. bedingt durch die Beschaffeiiheit des gemeinsameii

Aufenthaltes (Ameisennestes) ; aber andererseits ist nicht vollig von

der Hand zu weisen, daB das Zusammenleben-von Wirten und Gasten

sich hier innig genug gestaltet hat, tun direkte Imitation zwischen

beiden moglich erscheinen zu lassen. Ungleich der Imitation zwischen

Umgebung und Lebewesen, wo nur die Wirkung der Umgebung aufs

Lebewesen, nicht aber die umgekehrte des Lebewesens auf seine Um-
gebung zum Ausdrucke gelangt, sind Wirt und Gast zwei hinlanglich

gleichgroBe und gleichorganisierte Objekte, so daB neben der Aktion

die Reaktion, neben Anpassungsmerkmalen der Gaste an ihre Wirte

solche der Wirte an ihre Gaste zum Vorschein kommen konnten : darauf

muBte kiinftige Ameisenforschung ihr Augenmerk lenken, um An-

haltspunkte dafur zu gewinnen, ob die Mimikry der Ameisengaste

eine einfache Konvergenzerscheinung ist gleich alien iibrigen Mimikry-

falien, oder ob hier echte, unmittelbare Imitation mit unterlauft wie

bei den schiitzenden Ahnlichkeiten, die es nunmehr zu besprechen gilt

und zu denen dann die Ameisenmimikry einen Ubergang bilden wiirde.

Es gibt ja namlich noch einen Riesenbereich schiitzender Alin-

lichkeiten (Mimikry weiteren Sinnes), wo die anorganischen oder

vegetabilischen Bestandteile der Umgebung den sie bewohnenden

Tieren nicht nur imtereinander, sondern auch mit der Umgebung
selbst ubereinstimmendes Geprage verliehen haben. Die Uberein-

stimmung kann sich wie bei der Mimikry engeren Sinnes in Farbe,

Form, Stellung (Korperhaltung) und in der Bewegung auBern. Am
auffalligsten waren begreiflicherweise von jeher auch hier die Farben-

erscheinungen und haben zur Schaffung der Termini ,,Schutz- oder

Deckfarbe" im Gegensatze zur vorhin behandelten ,,Warn- oder

Schreckfarbe" gefiihrt. Die Deckfarben sowie die ebenso iiber-

raschenden Deckformen, Deckstellungen und Deckbewegungen sind es,

die das Verstandnis fur die Tatsachlichkeit energetischer Imitations-

prozesse in geradezu paradigmatischer Weise fordern. Halten wir uns

auch hier sofort an ein gegenstandliches Beispiel.

Das mit Kiemen und Flossensaum um den Schwanz versehene

Jungtier (die ,,Larve") des europaischen Fez-ersalamanders (Sala-

mandra maculosa, Laur.) nimmt, wenn es auf gelbem Boden lebt —
z. B. in einem Gewasser mit Lehmgrund oder beim Experiment in einer

auf gelbes Papier gestellten Glasschale— , vorherrschend gelbe Farbe

ihrer gesamtenOberseite an. Auf schwarzem Boden dagegen — in einem

Bach etwa, der iiber Moor- oder Waldboden flieBt, oder im Glase mit

schwarzer Papierunterlage des Versuches — werden alle sichtbaren

Korperteile entsprechend dtinkel, so daB sie sich von der Umgebungs-

farbe abermals kaum abheben. AuBer bei Amphibienlarven ist ahn-

218

Digitized byGoogle



liches noch an erwachsenen Amphibien (besonders Froschen, Molchen

[Abb. 13, 14, S. 153 und 155]), an Fischen (besonders eigentlichen

,,Grundfischen" wie der Bartgrundel und den Flachfischen [Abb. 33

auf Taf. Ill]), Krebsen (besonders Garnelen, worunter eine Meisterin

der Farbanpassung Hippolyte varians) und Weichtieren (besonders

Kraken [Abb. 40—42 auf Taf. VII und VIII], aber auch Schnecken),

sowie an Spinnen, Insektenlarven und -puppen (besonders Tagfalter-

nymphen) beobachtet worden. Die Farbanpassungen beschranken

sich nicht vielleicht auf Schwarz und Gelb, die beim Salamander die

groflte Rolle spielen, weil er selbst vorzugsweise nur iiber diese beiden

Farbstoffe verfiigt; sondern in vielen Fallen steht der Anpassung eine

erstaunliche Auswahl kopierfahiger Pigmente zur Verfiigung. Auch

ist die Farbanpassung ersichtlich viel weiter verbreitet, als die auf-

gezahlten, durchwegs experimentell gestiitzten Beispiele vermuten

lassen, und macht bei den hochsten Wirbeltieren — Saugern und

Menschen — keineswegs Halt.

Zum Belege dafiir sei mir verstattet, eine Beobachtung von

SCHWEINFURTH an Negervolkern anzufuhren, auf die ich durch

THILO aufmerksam wurde: „Die Hautfarbe der Bongo entspricht

der roten Erde, auf welcher sie sich entwickelt, ihr Grundton ist ein

erdiges Rotbraun; demgegeniiber erscheinen die Dinka schwarz wie

der Alluvialboden, welchen sie bewohnen.
11

Ferner eine Andeutung

von FRIEDR. HERTZ (5, 64), der 4ie gelbe Farbung der Mongolen

uiit der weite Teile Asiens beherrschenden Gelbfarbung des Bodens in

Beziehung bringt. Weiter eine briefliche Mitteilung^die mir von GHI-

DINI zukam: ,Je profite de l'occasion pour vous signaler un fait qui

peut avoir des analogies avec la variation de la livree des Salamandres.

H s'agit d'un rongeur Arvicola sherman exitus Mt)LLER
t
tres repaudu

dans TEurope centrale (au Vorarlberg k la Savoie). Sa couleur normale

est gris-jaunatre-brune (light broccoli-brown to ochraceus buff —
MULDER) or, dans la region d'Eptingen (Baselland), ou l'espece

est tr£s abondante, dans ces derniers mois des centaines de sujets

ont une tendance au melanique. H y en a avec le dos noir, le dos et

les flancs noirs et d'autres avec le poil de tout le corp d'un noir luisant

profond, plus noir que la taupe. Dans une region tr&s voisine de la

pr6cedente, la meme espece se presente avec une tendance generate

a rerythrisme et le poil est lave de roux fauve. Les sujets a couleur

normale sont ici tr£s rares. J'ai eitudie plusieurs de ces mulats et

je n'ai constate aucune variation dans les caracteres somatometriques

et craniologiques. Dimensions general moyennes, qui n'atteignent

pas le maximum indiqufe pour cette forme. Ms. G. von BURG de

OL/TEN au quel j'ai demande quelques renseignements sur la couleur

219

Digitized byGoogle



du sol dans la region d'Eptingen, m'ecrit ces lignes: ,. . . kommen in

einer bestimmten Gegend nur rotliche Schermause vor, keine nor-

malen. An diese Gegend schlieflt sich eben jene mit den schwarzen

Schermausen; der Boden scheint mir tiefdunkler, fast schwarzer

Letten (auch die Humusschicht ist schwarz) mit Opalinusschichten.

Dort, wo die roten Schermause vorkommen, ist der Humus auffallend

ziegelrot, den Untergrund kenne ich dort nicht, in der Nahe ist Lias

anstehend . . / J'ai pense de Vous informer de ces variations de

couleur dans une esp£ce geophile et stationnaire pour l'interet qu'il y
aurait k l'etude d'ensemble de la couleur de l'entiere association geo-

faunistique du meme endroit."

Auch JAMESON (zitiert nach DOFLEIN 1911) „hat auf einer

kleinen sandigen Insel der Bucht von Dublin eineMauseform beobachtet,

welche in auflerordentlichem Grade an die Bodenfarbe angepaflt ist.

Die Insel North Bull ist erst 120 Jahre alt. Sie mufl also in diesem

Zeitraum erst mit Tieren besiedelt worden sein. Die von Eulen und
Falken sehr stark verfolgten Mause miissen in dieser Frist sich in die

sandfarbene Varietat umgewandelt haben. Wir miissen zugestehen,

dafl es sehr wahrscheinlich ist, dafl hier die Selektion ihre Hand im

Spiel gehabt hat. Aber es ist nicht sicher, der Zeitraum ist zu lang,

wissenschaftliche Uberwachung ist nicht erfolgt, die Tatsachen konnten

eventuell auf einem ganz anderen Weg erklart werden."

Dieser andere mogliche Weg ist die direkte Imitation der

Bodenfarbe durch die Fellfarbe der Mause. Denn sind 120 Jahre

ftir wissenschaftliche Beobachtung zu lang, so sind sie fur schopferische

Selektionswirkung in tiblicher Auffassung zu kurz. Dafl die Selektion

(Ausmerzung der noch nicht oder noch unvollkommen sandfarbigen

Mause) ihre Hand dabei im Spiele hatte, ist wahrscheinlich, aber die

Sandfarbe der Mausehaare hat nicht sie geschaffen, sondern die energe-

tische (photochemische) Wirkung des umgebenden Sandes selbst. Die

Vernichtung der in dieser Umwandlung nicht Schritt haltenden Exem-
plare konnte nur dazu beigetragen haben, den iibrigen, anpassungs-

fahigeren zur rascheren Alleinherrschaft zu verhelfen. Abermals— wie

schon bei der Mimikry engeren Sinnes — sehen wir also, dafl der Aus-

lese und Zuchtwahl bei Umwandlungs- und Angleichungsprozessen eine

aktive Teilnahme zugeschoben wird, die sie aus den friiher (S. 212)

dargelegten, allgemeinen und besonderen Griinden nicht leisten kann.

In der jetzt behandelten Erscheinungsgruppe, den mit der Umgebung
iibereinstimmenden Deckfarben, kommt noch hinzu, dafl wir ihre Ent-

stehung bei geeigneten, vorhin aufgefiihrten Objekten bis ins kleinste

kausal verfolgen konnen, und dafl dann diese positive kausale Er-

klarung durchaus im Lichte direkter Imitation ausfallt. Schon aus
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dem Prinzip der wissenschaftlichen Erklarungsokonomie, des Aus-

langens mit der einfachst-zuganglichen Erklarung — so leicht auch

dieses Prinzip, wo es fur sich allein die ganze Argumentation bestreitet,

zu grundlegenden Irrtumern verfiihrt (S. 428) — neigt sitii daher die

Wagschale zugunsten der imitativen und zuungunsten der selektiven

Erklarung.

Kehren wir, dies im einzelnen nachzuweisen, wiederum zur Sala-

manderlarve zuriick. Am besten eignet sich fur unsere Beobachtung

eine schon herangewachsene, die der Verwandlung in den fertig ent-

wickelten Salamander nicht mehr allzufern ist und bereits iiber — wenn

auch noch undichte — Bestande seiner bleibenden gelben und schwarzen

Pigmente verfugt. Die Pigmentkornchen sind in bestimmten Zellen

der Haut eingelagert, den Farbstofftragern oder Chromato-
phoren (Abb. 34 auf Taf. IV). Diese Zellen besitzen eine reich-

gegliederte, verastelte Peripherie und sind insofern beweglich, als

sich der lebende, schleimige Zellinhalt (Protoplast) so ausstrecken

kann, dafi er alle Fortsatze vollkommen erfiillt (Abb. 34 c, d, e auf

Taf. IV), andererseits derart in ein Kugelchen zusammenballen, dafl

die Fortsatze leer bleiben und nur ein Minimum des verfiigbaren

Raumes beansprucht wird (Abb. 34 a, b auf Taf. IV). Wenn benach-

barte Chromatophoren, die dunklen Farbstoff fiihren, sich dehnen,

so erscheint der ganze Hautbezirk, auf welchem dies geschieht,

dunkel; wenn sie sich auf mikroskopische Piinktchen zusammen-

ziehen, erscheint er hell. Wenn benachbarte Chromatophoren, die

den gelben Farbstoff fiihren, sich expandieren, so erscheint die be-

treffende Korperregion gelb; wenn sie sich kontrahieren, ist dieser

gelbe Bereich dem unbewaffneten Auge entschwunden. Nun erfolgt

Expansion allemal auf ungefahr gleichfarbigem Boden : die der gelben

Farbstoffzellen auf gelbem, die der dunklen, melaninerfullten Farb-

stoffzellen auf schwarzem Boden. Kontraktion hingegen erfolgt auf

ungleichfarbigen Boden: auf schwarzem Boden bleiben die gelben, auf

gelbem Boden die schwarzen Farbstofftrager zusammengezogen.

Da die Chromatophoren ihren Bewegungszustand leicht andern —
rasch aus Zusammenziehung in Ausdehnung ubergehen konnen und um-

gekehrt, so ist die jetzt beschriebene Art des Farbenwechsels eine

sehr schnelle , nur Minuten oder Bruchteile davon, langstens Stunden

oder Tage beanspruchende und fiihrt nicht zu Dauerzustanden,
nicht zur fixierten Anpassung. Sondern jeder Wechsel der Bodenfarbe

findet die Chromatophoren augenblicklich wieder zum Stellungs-

wechsel und damit im Gesamteffekt zum Wechsel der Hautfarbe bereit.

Bei langerem Aufenthalt auf einem Boden von gleichbleibender

Farbung geht jedoch der rasche, „physiologische" oder Be-
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wegungsfarbwechsel iiber in langsamen, „morphologischen"
oder Gestaltungsfarbwechsel oder — noch praziser— in eigent-

liche, endgultige (bzw. viel schwerer ruckgangig zu machende und unter

giinstigen Umstanden sogar vererbliche) Parbanpassung. Verharrt

namlich eine Farbstoffzelle in ausgedehntem Zustande, so tritt baldiger

Verlust ihrer Kohasion ein: sie zerfallt, teilt sich in zwei Zellen. An-

dauernde Expansion beschleunigt die Zellvermehrung; und wenn

etwa die schwarzen Farbzellen sich in einer Hautregion stark ver-

mehren, so wird nicht bloB ihre Lagerung eine so dichte, dafl es gar

keiner Expansion mehr bediirfte, urn die betreffende Stelle dem freien

Auge schwarz erscheinen zu lassen — sondern auflerdem bleibt keur

Raum, keine Existenzbedingung mehr iibrig fur andersfarbige Chroma-

tophoren, die ja wahrenddessen die Kontraktionsstellung einnahmen

und dadurch in ihrer Vermehrung behindert waren. Sie werden ver-

drangt; und schwarze Chromatophoren nehmen deren friihere Posi-

tionen ein, den Zustand schwarzer Einfarbigkeit der Haut vorbereitend

und allgemach wirklich herbeifiihrend. So geschieht es auf schwarzem

Boden ; auf gelbem geraten die gelben Chromatophoren in Expansion,

infolgedessen in raschere Vermehrung und Ausbreitung, so dafl nun

schwarze Flecken eliminiert, ja die schwarze Grundfarbe, deren sie

zusammensetzende Elemente sich hier in vermehrungsfeindlicher

Kontraktion erhalten, iiberrannt und ausgerottet werden kann.

Diese Beobachtungen an den Farbstoffzellen liefern uns die ge-

webliche (histologische) Erklarung furs Zustandekommen der Farb-

anpassungen — entweder zunachst nur der fliichtigen, gleichsam provi-

sorischen, die auf wechsel- und wahlweisem Zusammettiiehen und Aus-

dehnen der dabei konstant bleibenden Pigmentvorrate, also auf deren

IJewegung und Verschiebung beruhen; oder bereits der dauernden

definitiven Angleichungen, die auf Vermehrung der dem farbigen

Substrat entsprechenden, Verminderung der ihm nicht entsprechenden

Pigmentzellen beruht. Unerklart bleibt durch diese Vorgange, warum
jedesmal gerade die mit der Unterlagenfarbe sympathi-
sierenden Farbzellen zuerst in ihrem physiologischen
(motorischen) und dann auch in ihrem morphologischen
(reproduktiven) Verhalten den Farbungszustand des Tieres

bestimmen, der dann naturlich allemal so ausfallt, dafl er in seiner

Ganze mit der Substratfarbe sympathisiert. Die Leistungen des Sala-

manders mit seinen hauptsachlich nur zweierlei Pigmenten (gelben und

schwarzen) stehen dabei noch langst nicht auf der Hohe dessen, was

andere Tiere darin leisteh konnen, etwa Krebse und Grundfische:

elektive Ausdehnung und ihr folgende Vermehrung der gleichfarbigen,

Kontraktion und von ihr mittelbar bedingte Einschrankung der un-
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gleichfarbigen Chromatophoren — auf gemischtfarbenem Grund beides

derart lokalisiert, dafl eine der des Grundes auBerst ahnliche Flecken-,

Sprenkel- oder Marmelzeichnung entsteht — ermoglichen bei Vor-

handensein reicherer Farbsortimente das Denkbarste an Vollkommen-

heit des Farbenwechsels und der Farbenanpassung. Alle echten Deck-

farben, deren Zustandekommen man bisher so gut wie ausschlieBlich

auf dem Wege der Selektion und Zuchtwahl erklaren zu mtissen glaubte,

sind wohl auf dem eben skizzierten Wege entstanden : das Wiistenkleid

des Lowen und der Gazelle; das Schneekleid des Eisbaren, des winter-

lichen Polarfuchses, Hermelins, Schneehasen und Schneehuhnes; das

Erdkleid des sommerlichen Hermelins und Schneehuhnes, des Hasen,

Hamsters, Sperlings, der Lerche und Erdkrote; das Gras- oder

Blatterkleid des Laubfrosches, der Smaragdeidechse, vieler Heu-

schrecken usw.

Wo die gegebenen Pigmentqualitaten dennoch nicht ausreichen,

um den Anforderungen des Bodens — etwa violetten, roten und sonsti-

gen in der Natur selteneren, im Experiment desto ausgiebiger und

greller herangezogenen Schattierungen zu geniigen: da findet ent-

sprechende Umfarbung der Pigmente selber statt, also Ent-

stehung neuartiger Farben aus den fur die neue, milieubedingte Farb-

situation nicht geniigenden alten.

Zumal der letzterwahnte Farbwechsel, der chemische Abanderung

vorhandener Farbstoffe in sich schlieBt, ist durch Chromatophoren-

bewegung und -vermehrung unerklart. Andererseits ist es gerade

dieser Farbwechsel katexochen, der den Begriff des „Wechsels" von

der Gesamtfarbe in die sie bedingenden Farbstoffe hinein iibertragt,

ihm dadurch erst zur echtesten Geltung verhilft und folgendes klar

macht : die Zellbewegungen und Zellteilungen sind auch nur Begleit-

erscheinungen, geben sozusagen nur den auBeren Rahmen' ab fiir das,

was an der raschen und langsamen Farbanpassung das allein Wesent-

liche ist: die Austauschvorgange (Imitationsprozesse) chemi-

scher und morphischer Energie, die als Aktion und Reaktion

zwischen Umgebungsfarbe und Korperfarbe in Erscheinung treten.

Als Aktion und Reaktion — nicht als bloBe Aktion etwa der Um-
gebungsfarbe auf die Hautfarbe — , weil auch hier allgemeinste physi-

kalische Erfahrung uns die besondere Vorstellung abnotigt, daB die

vom Bodengrunde noch abweichent.e Farbe eines Tieres wahrend des

Anpassungsgeschehens auf die Farbe des Bodengrundes selbst aus-

gleichend riickwirkt — nur eben so unmerklich, wie die Attraktion des

fallenden Steines auf die ihn anziehende Erdkugel : der vollendete Aus-

gleichungsprozeB gestattet nur die Wahrnehmung, die Tierfarbe sei

der Milieufarbe angeglichen ; nicht aber, wie doch in unterschwelligem
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Grade angenommen werden mufl, die Farbe des Milieus sei auch ihrer-

seits der seiner Bewohner ahnlicher geworden.

Was am Imitationscharakter der Farbanpassung noch irremachen

konnte, ware hochstens der Umstand, dafl blinde und zu Versuchs-

zwecken geblendete Tiere weder den physiologischen noch den morpho-

logischen Farbwechsel „sinngemafl" — d. h. im Sinne einer Konvergenz

zur Umgebungsfarbe — in Ablauf bringen: sie verhalten sich einem

farbigen Medium gegeniiber fast so, als ob sie in vollstandiger Finster-

nis lebten, wo ja Farben der Umwelt ebenfalls nicht zur Geltung

kommen. Die rasche wie die langsame Farbenanpassung bedarf also

der Farbenspieglung im Auge und sohin weiter der Vermittlung
des Zentralnervensystems; dieses ist es erst, das die notigen

Weisungen fiir entsprechende Chromatophorenbewegungen weitergibt.

Jeglicher Farbwechsel ware damit von unmittelbaren Wechselbezie-

hungen zwischen tierischen Farbstoffen und Umgebungsfarben unab-

hangig; sondern wiirde von nervoser Regulation besorgt, die durch

Farbenrezeption im Sinnesorgan in Gang kommt, nicht durch

Farbenimitation der gefarbten Korperdecke selbst. Nicht dieser

elementar-energetische, sondern jener weitlaufigere erregungs-energe-

tische Vorgang wiirde den gesamten Farbwechselprozefl bestimmen.

Nun ist das aber keinesfalls der urspriingliche und alleinherrschende

Zustand. Wir diirfen nicht vergessen, dafl erstens die gesamte Stammes-

entwicklung unter anderem dahin zielt, den Organismus von Gunst
und Ungunst der AuCenwelt moglichst unabhangig zu'

rnachen (anderes Beispiel: Gewinnung gleichmaflig warmen an Stelle

des mit der Auflentemperatur schwankenden wechselwarmen Blutes)

;

dafl zweitens samtliche physiologischen Reaktionen allmahlich — und

je hoher im tierischen Stammbaum aufwarts desto mehr — unter die

Diktatur des Nervensystems geraten, Hand in Hand mit dessen

zunehmender Zentralisierung. Nahezu alles, was anfangs durch intimen

Verkehr zwischen anorganischer Auflen- und organischer Innenwelt

erledigt wird, unterwirft sich spater dem zentralen nervosen Regulator,

jedoch nach wie vor — wie es im Worte liegt und hier besonders be-

tont sei — nur in Form einer die elementar-energetischen Wirkungen

ordnenden, organisierenden Oberaufsicht; nicht in der Form, dafl

elementar-energetische Wirkungen nunmehr aufhoren und an einem

bestimmten Grenzpunkt (in unserem Falle beim Lichtsinnesorgan)

restlos von erregungs-energetischen Wirkungen abgelost wiirden. Die

Farbwechselprozesse der Haut erleiden zwar, wenn man jenen Regu-

lator (aktuell die Empfangsstation, potentiell gleichzeitig die ver-

mittelnde 2^entralstation) ausschaltet, empfindliche Storungen — sie

werden unordentlich und bleiben nicht linger „sinnengemafl" ; aber sie
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Tafel III

b

Abb. 33. Scholle, Rhomboidichthys podas , Delaroche, auf vcrschiedenfarbigem Grund: a auf dunklcm , mit

hellen Kornchen gemischtem Sand; b dassclbe Exemplar, hcrausgenommen und auf cine weisse Glasplatie

gesetzt, um die Folgcn des vorausgcgangenen Aafenthahes in der dunklen Umgebung dcuilich hervortrcten und

mit (/ vergleichen zu lasscn, eincm auf weissem M.irmorgrund gehaltenen Exemplar (in Wirklidikeit war cs

weit heller, als cs auf dem Bilde erscheint); c dassclbe Exemplar wie d, nach 3tagigem Aufenthalt anf

schwarzem, weiss getupften Grund.

(Nach F. B. Sumner.)
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horen nicht ganz auf und bleiben, soweit es die schwere organische

Schadigung irgend zulaBt, audi weiterhin Milieuwirkungen zuganglich.

Die durch Blendung verursachte nervose Stoning greift offenbar so

tief in den Gesamtbetrieb des Organismus ein, daB sie die etwa weiter-

bestehende, autonome Fahigkeit der Haut, mit der Umwelt in adaquate

Beziehung zu treten, uberkompensiert und bald zunichte macht.

Das Experiment kann an zweierlei Punkten einsetzen, um die

iibergroBe Stoning aufzuheben : es kann jedweden spezifisch-nervosen,

sei es positiven, sei es negativen EinfluB abschneiden, etwa durch

Loslosung des farbenempfindlichen Gewebes (der mit ver-

anderlichen Chromatophoren durchsetzten Haut) und seiner isolierten

Beobachtung in uberlebendem Zustande unter verschiedensten auBeren

Farbbedingnissen; oder durch Heranziehung von Versuchstieren,

die im Stammbaum so tief stehen, daB sie noch keine differen-

zierten Reizleitungsbahnen oder wenigstens noch keine zentralisierten

Empfangs- und Schalteinrichtungen fiir auftreffende physikalische

Reize besitzen.

Der erste Weg ist bereits begangen> wenngleich noch in viel zu

wenig ausgiebiger Weise : seine technische Voraussetzung — Dauer-

kultur lebender Gewebsteile auBerhalb des Gesamtkorpers — ist uns

vor verhaltnismaBig kurzer 2^eit durch die epochemachenden Versuche

von HARRISON, CARREL, BRAUS, HADDA, OPPEL usw. erst

gegeben worden. Daher konnte sich die Untersuchung der Farb-

reaktion ausgeschnittener iiberlebender Hautstiicke bisher

nur auf Stundendauern erstrecken, die in den Bew^gungsfarbwechsel

und in die chemische Umfarbung mancher Pigmente immerhin schon

Einblicke gewahrt, doch vor dem langsamen Gestaltungsfarbwechsel

Halt macht. Besonders hat SECEROV (durch von FRISCH groflten-

teils tatsachlich bestatigt, wenn auch abweichend gedeutet) an iso-

lierten Hautstiicken der Bart^rundel (Nemachilus barbatulus) Expansion

der mit der gewahlten farbigen Unterlagfe gleichfarbigen Farbzellen

und Auftreten gleichfarbiger Pigmentkornchen beobachtet. DaB lokale

Sensibilitat der Haut besteht, die von Nervenzentren und Nerven-

bahnen unabhangig ist, sah ich auch an lebenden, geblendeten Sala-

mandern, wofern es sich hier nicht um Reaktion der Pigmentzellen auf

Farbeinflusse, sondern auf Feuchtigkeitseinfliisse der Umgebung
handelte. Endlich sind im Anschlusse an POUI/TON unternommene

Versuche von LEONORE BRECHER mit Kohlweifllingspuppen und

deren Blutproben in Tjrrosin fiir die in Rede stehende Frage von

hohem Interesse.

Der zweite Weg — Untersuchung der chromatischen Reaktionen

bei Organismen ohne oder mit uhzentralisiertem Nervensjrstem — ist
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bisher meines Wissens leider nicht beschritten worden. Die zu Farb-

wechselexperimenten (weil sie eben einen in die Augen fallenden

sympathischen Farbwechsel haben) verlockenden Tiere — wie bereits

aufgezahlt hauptsachlich Cephalopoden, Arthropoden, Fische tind

Amphibien — entwickeln bereits ein Nervensystem, das (im Besitze

geniigender Zentralisation) sich die Regulierung jener farbenphysio-

logischen Prozesse aneignen darf. £s ist ja einleuchtend, daB mit der

Vollkommenheit der Regulierung auch die Vollkommenheit des regu-

lierten Prozesses ansteigt; erstens auf Veranlassung der Regulierung

selber, die seinen geordneten Ablauf befordert; zweitens kraft Errei-

chung einer allgemein gesteigerten Organisationshohe, die— wie jedes

Merkmal und jede Fahigkeit — so auch die Farbengebung zu hoherer

Stufe und groflerem Ausdrucksvermogen bringt. Trotzdem liefien sich

(etwa unter den Wiirmern und Hohltieren, ja Protisten) geeignete

Objekte finden, die verschiedenfarbigen Umgebungen vis-4-vis mit

eigenen Farbnuancen antworten und uns dem elementaren Ur-

sprung des Farbwechsel- und Farbanpassungsvermogens
um einen grofien Schritt naher brachten.

Das iiber die Farbanpassung und damit iiber Entstehung der

Deckfarben Gesagte fassen wir so zusammen, daB sie aus Imitations-

prozessen hervorgeht, die entweder unmittelbar zwischen Haut-
farbe und Bodenfarbe — dies der vorauszusetzende urspriingliche

Zustand — , oder durch Vermittlung des Nervensystems — dies der

abgeleitete Zustand — zum Ablaufe gelangen. Der Rahmen, sozusagen

das Gefafl, worin sich der im Tiere gelegene Anteil des Imitations-

prozesses abspielt, sind die Chromatophoren, die ihn zuerst nur durch

Bewegungen (Zusammenziehung, Ausdehnung der Farbstoffzellen),

daran anschlieBend auch durch Wachstum (Teilung, Vermehrung der

Farbstoffzellen) begleiten. —
Wie soil man aber eine Anpassung, Umgebungsangleichung des

tierischen Korpers verstehen, die sich nicht auf dessen Farbe beschrankt,

sondern auch auf dessen Form erstreckt (Abb. 35 auf Taf . IV) ? Bei-

spielshalber die Stengelahnlichkeit der Spannerraupen und Stab-

schrecken, Blattahnlichkeit anderer Gespenstschrecken (wandelndes

Blatt) und des indischen Blattschmetterlings galten und gelten noch

immer als eines der letzten Bollwerke der Zuchtwahllehre, weil sie einer

anderen Erklarung als durch Auslese der von Generation zu Generation

immer Stengel- bzw. blattahnlicheren Individuen vollkommen entriickt

erscheint. Diese Voraussetzung hat denn auch leider bisher auf dem
Gebiete der Formanpassung das Experimentieren gehemmt, das

sich im Bereiche der Farbanpassung so fruchtbar erwies und so aus-

gedehnte Pflege erfuhr, dort aber aussichtslos zu sein schien. Wird
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also der Versuch gewagt, die Formanpassung in einer der Farbanpassung

streng analogen Weise zu deuten und hierdurch der sicher unrichtigen

Zuchtwahlerklarung (insoweit Zuchtwahl die schopferische und nicht

bloB die einerseits ausmerzende, andererseits ausbreitende Triebkraft

sein soil) aus dem Wege zu kommen: so kann dieser Deutungs-

versuch gegenwartig nur auf karger empirischer, zum groBten Teil

auf spekulativer Basis ruhen: die experimentelle Prufung ist beab-

sichtigt und eingeleitet.

Ich stelle mir vor, daB die Formanpassung ebenfalls von Be-
wegungszustanden ihren Ausgang nimmt — von Korperstel-

lungen, Korperhaltungen, zu deren Einnahme natiirlich Korper-

bewegungen notwendig waren. Um etwa ein diinnes Zweiglein als

sicheren Weg zu beniitzen, muB sich ein darauf spazierendes Tier

selber moglichst „diinne machen", will es das Gleichgewicht nicht ver-

lieren; die ganze Art, die GliedmaBen nahe beisammen aufzusetzen

und stets recht viel vom Korper iiber der Stiitze zu behalten, damit

diese beim Abgleiten dessen Schwerpunkt nicht verfehle, bedingt mog-

lichste Verschmalerung des Korpers. Umgekehrt, wenn das Tier sich

einer breiten Untierlage, etwa einem Blatte, anschmiegt — sei es, um
in dieser geduckten Haltung (vielleicht unterstiitzt von schon be-

stehender Deckfarbe) einem Feind oder einer Beute nicht aufzufalien

;

sei es, um einen weit klaffenden, aber dabei schmalen Spalt zu pas-

sieren — : beides macht Abflachung und deshalb Verbreiterung des

Rumpfes erforderlich.

Um nun auch hier den wechselnden Funktionszustand • in dauern-

den Formzustand, die Bewegung in Wachstum iibergehen zu lassen,

ware die Annahme gerechtfertigt, daB die das Wachsen be-

dingende Zellvermehrung sich nach derjenigen Richtung
lebhafter gestaltet, in die sie von der am haufigsten ein-

genommenen Korperhaltung gedrangt und hineingezwangt
wird: bei der Stengelahnlichkeit einer Stabschrecke u. dgl. fallt diese

bevorzugte oder vielmehr aufgezwungene Wachstumsrichtung mit der

Haupt-(Longitudinal-)Achse zusammen — Breiten- und Dickenachse

sind vernachlassigt; bei der Laubahnlichkeit eines wandelnden Blattes

usw. fallt die Wachstumserhohung mehr mit der Quer- (Transversal-)

Achse zusammen — ganz besonders die Dicken- (Sagittal-)Achse ist

hier zu kurz gekommen. Der Gedanke wird fiir jedermann sofort das

Fremdartige verlieren, wenn ich daran erinnere, wie z. B. auch unsere

Wirbelsaule ihre zunachst nur von nachlassiger Haltung verursachte

Stellung dauernd, als durch Wachstum fixierte Form der Krummung,
beizubehalten neigt. Wie ferner der Gartner durch Befestigung der

Ranken einer Schlingpflanze, der Zweige eines Obstbaumes (,,Spalier-
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obst", Abb. 36, 37, 38 auf Taf . V, VI) bestimmte Wachstumsrichtungen

zu erzwingen vermag ; wie endlich im entwicklungsmechanischen Experi-

ment (BORN, ROUX 1895, WILSON) Eier, die sich unter leichtem

Drucke zwischen zwei Glasplatten entwickeln, im Verlaufe ihrer „Fur-

chung" keinen kugelformigen Zellenhaufen bilden, sondern eine in der

Ebene ausgebreitete Zellenplatte : die Kernteilungsspindeln stellen sich

namlich immer in die langste Eiachse (allgemein Zellenachse), und
die im Gefolge der Kernwanderung eingreifenden Teilungsfurchen stehen

immer senkrecht darauf . So ist die Notigung des Wachstums, der von

Bewegungen und Stellungen gewiesenen Richtung zu folgen, nunmehr
auch bis in dessen elementare Grundlage, die Zell- und Kernteilung,

verfolgt und dadurch begriindet.

Einige sekundare Umstande gibt es, die gewifl noch auflerhalb

dieses Bedingtwerdens definitiver Formzustande durch provisorische

Bewegungsvorgange zur Erleichterung und Vervollkommnung der

Gestaltanpassungen beitragen. So begiinstigt Feuchtigkeit (Gelegen-

heit zu reichlicherer Wasseraufnahme in die Zellen) das Wuchern der

von den Zellen zusammengesetzten Gewebe : Nasse lockt daher gleich-

zeitig aber unabhangig— z. B. an Gespenst- und Fangschrecken (Abb. 39
auf Taf. VI), die feuchte Gegenden bewohnen — blattartige Auswiichse,

wie an den von ihnen bewohnten Gewachsen Blatter hervor; wahrend

in diirren Gegenden die Vegetation blattlos oder laubarm, die darauf

sitzenden Fang-, Gespenstschrecken und andere Insekten ebenfalls ent-

sprechend spindeldiirr sind. Um aber diese Parallelheit zur Stufe de-

taillierter Ahnlichkeit, ja Gleichheit etwa der besonderen Laubformen

mit besonderen Blatterauswiichsen der Insekten emporzubringen, ge-

nugt das hilfreiche Agens der Feuchtigkeit und anderer, furs Zustande-

kommen der Anpassung unspezifischer Faktoren gewiB nicht; sondern

dazu bedarf es eben der ganz spezifischen Imitationsprozesse im Rahmen
der Korperhaltung und des von ihr beherrschten Korperwachstums.

Wir sind ja, wie gesagt, bisher arm an Beweismaterial, das diese

Annahme rechtfertigen konnte; einen schlagenden Beleg besitzen

wir aber doch noch, der vermuten laBt, dafl die Formanpassung als

strenges Analogon der Farbanpassung verlauft: die KbpfftiBler, be-

sonders die Kraken (Octopus, Eledone, Abb. 40—42 auf Taf. VII, VIII)

verfiigen namlich — abgesehen von ihrem hervorragenden Vermogen

zu willkiirlicher Farbanpassung — iiber ein ebensolches aktives Ver-

mogen zur Formanpassung ihrer Haut. Nicht blofl deren Chro-

matophoren nehmen prompt jede Tonung und Zeichnung des Unter-

grundes an, sondern ebenso deren Muskeln seine Skulptur: ruht das

Tier auf feinstem Sand oder Schlamm, so bleibt die Haut glatt wie

diese ebene Flache; ruht es auf rauher Unterlage, so erhebt sie sich als
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„Gansehaut" zu Rauhigkeiten, die denen der Unterlage in Grofle und

Gestalt gleichen, — zu kleinen Warzchen auf feinkornigem, derberen

Pusteln auf grobkornigem Gestein, zu langlichen krummen Falten auf

runzeligem Fels. — Wie also die Farbanpassung mit Hautpigments-

verschiebung anfangt und mit Hautpigmentsvermehrung aufhort, so

beginnt die Fonnanpassung mit Hautmuskelverschiebung und endigt

hochstwahrscheinlich gleichfalls mit Fixierung der Verschiebung im
dementsprechend angelegten und ablaufenden Wachstum. Nur sind

bei der Farbanpassung sowohl physiologischer Anfang wie morpho-

logische Fortsetzung und Beendigung des Vorganges erforscht; bei der

Fonnanpassung nur der Anfang und auch dieser nur an einem be-

sonders giinstigen Beispiel, das aber durch Analogieschluli von der

Farbanpassung her einen weiten und bedeutsamen Ausblick gewahrt.
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XL Serien und Perioden

Ich mufl den Zirkel, der sich in inir urn-

dreht, von guten und bdsen Tagen, naher be-

merken . . . Erfindung, ,Ausfuhrung, Ordnung,

alles wechselt und halt einen regelmafligen

Kreia. Heiterkeit, Triibe, Elastizitat, Schwache,

Gelassenheit, Begier ebenso. Da ich sehr diat

lebe, wird der Gang nicht gestort, und ich mufi

noch herausbringen, in welcher Zeit und Ord-

nung ich mich um mich selbst bewege.

GOETHE. Tagebiicher.

Wenn man berechnet hat, daft die Erde
unter dem Einflufl des Mondes ihre Ebbe und
Plut hat wie das Meer, so frage ich, wantm
nicht auch das menschliche Blut und Gehirn

seine Gezeiten haben sollte.

CHRISTIAN MORGENSTERN, „Stufen".
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Abb. J4. Farbst offzellen (..Chromatophoren") der Garneelc, Palaemon: bei a und h in nussig zusammen-
gezogcnem Zustandc (Koutraktionspbasc) ; bei c, d und e in ausgcbrcitctem Zustandc (Expansionspbase).

(Nach A. Frdhlich.)

Abb. ;>. Farb- und 1'orm.iiip.issiin^ dcr Krabbc Huenia protrus

Algenstocke, Ifa/iiiir.lii : 4 Exemplars der Kr.ibbc sind Jnrgestelh.

(N'acb Ilc*isc-Doflein, ..Ticrbau und Ticrlcbcn", II. Band.)
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i. Zur Geschichte der Periodenkenntnis

Das BewuBtsein, sich unter dem Einflusse eiiies Geschehens zu be-

finden, das vielleicht niemals ein vereinzeltes, fast immer schon

wahrnehmbar ein wiederholtes ist, hat nicht erst heute von den Men-

schenBesitz ergriffen (S. 21). Und insbesondere die in reg^lmaBigen
Zeitabstanden wiederkehrenden Geschehnisse der Natur wie des

eigenen Lebensschicksals haben die Aufmerksamkeit der Volker und

ihrer Forscher, ihren Beobachtungs- und tJberlegungstrieb seit je auf

sifch gezogen.

Die Wahrnehmung periodischer Wiederkehr ist uralt, jedenfalls

alter als die Erkenntnis gesetzmaBiger Wiederkehr iiberhaupt: vor

alien muflten die astronomischen Studien der Babylonier und

Agypter die Periodik der Sternbahnen sichtbar machen; ihre Priester

waren es, deren Auge nach auBen hin die Weiten des Finnamentes

umfing, nach innen die Tiefen der ihnen anvertrauten Seelen durch-

drang. Alsbald wurden sie zwangslaufig auf den Zusammenhang ge-

fiihrt, der zwischen Himmels- und Menschengeschick bestehen mochte.

Das Volk aber verlangte Weissagung fiir den einzelnen, fiir die Ge-

samtheit: so war ein Zusammenhang rasch konstruiert, auch wo inn

feststehende Erfahrung nicht hatte angeben diirfen; die Sterndeute-

kunst, die Astrologie erbliihte — eine in ihrem ganzen Wesen auf

Periodik erbaute Kunst. Mit dem „groBen" oder „Weltenjahr", der

Umlaufszeit des Friihlingspunktes in der Eldiptik (ungefahr 26000 Jahre)

schufen die Babylonier eine periodische Einheit, die von BREYSIG
(S. 112) NIETZSCHEs Lehre von der Wiederkehr des Gleichen an die

Seite gestellt wird.

Man braucht den Blick nicht so weit abzuwenden, urn periodische

Erscheinungen in der leblosen Auflenwelt zu erspahen : auch tellurische

Beobachtungen gaben willkommenen AnlaB zu Vergleichen und Ver-

kniipfungen, mindestens poetischen Bedeutungen, die denen zwischen

Makrokosmos des Weltalls und Mikrokosmos des Menschenleibes ahnlich

waren. Hierher zahlt namentlich die Periodik der Wellen : jedermann

kann sich durch eigene Nachpriifung an Meereskiisten und kaum
minder an Ufern groBerer Binnenseen davon iiberzeugen, daB un-

gefahr mit jeder zehnten Woge, dereg Vorganger von der ersten

an gleich hoch waren, hintereinander drei Wellen heranrollen, die

sie an Hone iibertreffen. Die Physik hat noch heute keine Erklarung

daftir; erst die Serienlehre und ihr Sondergebiet, die Periodenlehre,
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liefern den Schliissel zur Aufhellung einer Erscheinung, deren Geltungs-

bereich mit den Wasserwellen natiirlich langst nicht erschopft ist,

sondern sich auf alle Wellenbewegung, daher auf jede EnergieauBerung

erstreckt.

Von den altesten bis zu den neuesten Zeiten haben Schriftsteller

sich die Tatsache der in Zehnwogenintervallen wiederkehrenden Drei-

heit groBerer Wogen zunutze gemacht; sie haben sie auch, je weiter

von selbstandiger Naturbeobachtung abgewandt, desto mehr ver-

wechselt und verfalscht, wonach z. B. nur jede dritte Welle oder nur

jede zehnte Welle fiir sich allein die anderen an Wasserreichtum iiber-

ragen sollte. Sogar ganz verwischt wurde zeitweise die Bedeutung der

dreimaligen Hochwoge, indem sie zur dreifachen, dreimal so groBen,

doch einzelnen Woge — mithin ohne jede periodische und Wieder-

holungsbeziehung — entstellt erscheint: AfyaXov xdgov TQncvpUcug

Poipovra (Das Agaische Meer in Sturmwogen tosend) lautet der

83. Vers der „Troerinnen" von EURIPIDES; und cvv xAvdcjn wxl

rgiKvpUq (mit Brandung und Wogenschwall) heiBt es im 1213. Vers

seines „Hippolytos" ; ahnlich bei LUCIAN. Ebenso ist bei xQacvpia.

Adyov (ungeheurer Wortschwall) im „Euthydemos" von PLATO die

periodische Bedeutung nicht mehr klar, vielleicht aber die des end-

losen Wiederholens desto absichtlicher erhalten. Stellen ausASCHYI/5S
imd DEMOKRIT, welche die Dreierwoge in tTbertragung auf das

Schicksal, aber in imverkennbarerWahrung ihres periodischenWirkens,

ihrer wiederholt iiber den menschlichen Lebenslauf hereinbrechenden

Ungliicksschlage verwenden, haben wir schon in der Einleitung S. 21

angefuhrt. Eine moderne Reisebeschreibung (HEVESI, „Mac Ecks

sonderbare Reisen zwischen Konstantinopel und San Francisco")

spielt darauf an, indem sie von einer Fahrt „Nach Klondyke" (S. 275)

erzahlt: „Das Landen allein war ein schauerliches Stiick Arbeit. So

weit das Auge reichte, senkrechte schwarze Felswande, die oben mit

dachformigen, schiefen Platten enden. Nun gait es, eine der beruhmten

,dritten WeUen* der Brandung zu beniitzen ; die dritte ist imrner die

hochste, wie schon zur Zeit der altgriechischen Tragiker bekannt war,

bei denen das Bild vom ,drei Wogen hohen ObeT (trikymia kakon)

oft genug wiederkehrt. ,Warte die dritte Bo ab\ heiBt es auch in jeder

Segelordnung von heute, und der letzte Eskimo ist in diesem Punkte

so klug wie der erste griechische Tragode."

Bei den Romem imd lateinischen Kirchenvatern ist es die zehnte

Woge, die in ihren Schriften diesdbe Rolle des vorbestimmten Ver-

hangnisses spielt wie bei den Griechen die dritte:

„Qui venit hie fluctus, fluctus supereminet omnes:

Posterior nono est, undecimoque prior."
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(Die Woge, die hier kommt, iiberragt alle: spater kommt sie als die

neunte, friiher als die elfte) singt OVID, i. Tristia, 2, 49. In der mo-

dernen Literatur kniipft GREGOR DANILEWSKIs Roman „Dewjati

Wal" („Die neunte Welle", in deatscher tJbersetzung von PH. LOE-
BENSTEIN erhielt das Werk unndtigerweise den Titel „Die Nonnen-

kloster in RuBland") an eine zweite OVID-Stelle an (Metamorphosen,

X!> 529—532: „Decimae ruit impetus undae"), in Ubersetzung von

VOSS:

„So, da erbitterte Flut an die ragenden Seiten hinaufschlug,

Stiirzt in erhohetem Schwung die zehnte Welle mit Macht her

Und stent eher nicht ab den ermatteten Kiel zu bestiirmen,

Bis sie am Ende den Wall des eroberten Schiffes erstiegen."

FORCEUUNIs „Totius Latinitatis Lexicon" zitiert beim Worte

Decimanus oder Decumanus II, 8 den romischen Grammatiker SEX-
TUS POMPEJUS FESTUS (2. Jahrh. n. Chr.) nach PAULUS DIA-

CONUS, einem langobardischen Geschichtschreiber (ungefahr 730 bis

797) : „Decumana ova dicuntur et decumani fluctus, quia sunt magna

:

nam et ovum decimum nascitur et fluctus decimus fieri maximus

dicitur. Alii putant ductum hoc a Pythagoreis, apud quos denarius

numerus veluti magnificus et sacer fuisse dicitur." Wie ich dem Corpus

glossariorum latinorum VI (GEORG GOETZ) entnehme, wird im

Codex Cassinensis des 10. Jahrhunderts n. Chr. 90, V, S. 566, Zeile 49,

auf obige Stelle folgendermaflen Bezug genommen : „Decimanum ouum
et fluctum dicimus, quia semper decimum ouum et decima unda

maior est."

Jene Originalstelle und diese ihre Glossierung ist ftir uns sehr

interessant; sie enthalt die klare Beschreibung der Bedeutungswand-

lung, die wir im Griechischen fur die trikymia verfolgen konnten,

nunmehr auch im Lateinischen fiir die unda decima: urspriinglich

bedeutet trikymia die dreimalige und dann dritte; decima unda oder

decimus fluctus die zehnte Woge — beides also etwas Wiederkehrendes,

Periodisches. Spater bleibt nur die GroBe jener dritten Griechen- und

zehnten Romerwoge herausgehoben ; trikymia bedeutet bei EURI-

PIDES ebenso „hohe Woge" wie decumanus bei den spatromischen

Schriftstellern die ubertragene Bedeutung MgroB" gewinnt. In folgen-

dem Satze aus dem Buche „De anima", Kap. 52, von TERTULLIAN
(urn 160—230 n. Chr., zitiert nach DU CANGE) ist „Decumanus"

bereits einfach fiir „Sturmwoge" gebraucht, die urspriingliche Be-

deutung endgiiltig verwischt: „Vis est ilia navigiis, cum longe a Ca-

phareis sanis, nullis depugnata turbinibus, nullis quassata decumanis,

adulante flatu, labente cursu, laetante comitatu, intestino repente
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perculsu, cum tota securitate desiduunt." Obige Glosse ist daher

folgendermaBen zu verdeutschen : ,,So (namlich Decumana hzw. decu-

mani) nennen wir Eier und Wellen, weil sie grofl sind: denn sowohl

jedes zehntgelegte Ei als jede zehnte Welle fallt am groBten aus."

Damit ist die Entstehung der neuen Wortbedeutung aus der friiheren,

periodischen ausdriicklich gekennzeichnet; zugleich ist die Parallele

gezogen im Belange der, wie es bei PAULUS DIACONUS heiBt, von

den Pythagoreern heilig gehaltenen Zehnzahl auf Wasser-

wogen einerseits, auf Tiereier andererseits; eine Parallele, die sich in

einem der neuesten Werke iiber Periodenlehre (SWOBODA, 1917)

wiederfindet, nur fur die — gleichfalls den Pythagoreern — nicht

minder heilige Siebenzahl: SWOBODA unterscheidet namlich

(S. 160) zwischen „zeitlicher" und „raumlicher Periodizitat" im Sinne

der Erfahrung, daB sowohl jedes in einem 7. Jahre geborene Kind,

als auch jedes 7. Kind besonders kraftig und lebensfahig ausfallt.

Die Erwahnung der Siebenzahl — meist angewendet fiir das

Jahrsiebent, Sieben-, Stufen- oder Hochjahr — fiihrt gleich nochmals

auf die Pythagoreer zuriick. SWOBODA (1917, S. V) zitiert folgen-

den Ausspruch des ALEXANDER von Aphrodisias, „Zur Metaphysik

des ARISTOTELES", I, 5: „hcuqov iAeyov rdv &rrd (ol nvdaydQeoi):

doKBt ydg rd tpvoacd rovg veJLetovg wuQotig Io^biv Hal yeviastog wtl reAei-

(baecjs Hard tfido/uddag, <bg £*t dvdgioxov" (Die „richtige Zeit" nannten

die Pythagoreer den Siebener: denn es scheint, dafi die Natur fiir

Entstehung wie fiir Vollendung nach dem Siebenjahr ihren giinstigsten

Punkt hat, ebetiso wie beim Menschen.) SWOBODA fiigt hinzu: „Von

den Pythagoreern datiert die Wertschatzung der Siebenzahl; sie spielt

eine grofie Rolle in ihrer Lehre von der Zeugung, dem wichtigsten Teil

der Pythagoreischen Physiologie (ZELLER, SPRENGEL)." „Ein

falschhch HIPPOKRATES zugeschriebenes Werk fiihrt den Titel

,Von der Siebenzahl' (jtegl ifido/Addow). Einer der beriihmtesten

Nachfolger des HIPPOKRATES, DIOKXES von Karystus, hat

ebenfalls den EinfluB der Siebenzahl auf die Physis des Menschen

zu begriinden versucht." ,^Tur im Volke," sagt SWOBODA (S. VI)

weiter, „ist auch heute noch die Bedeutung der Siebenjahre durch

mancherlei Spriiche festgehalten : daB der Korper sich alle 7 Jahre

erneuert, daB sich der Mensch alle 7 Jahre umdreht u. dgl. Im Alter-

tum hing^en gehorte diese Erkenntnis zum geistigen Besitzstand der

Gebildeten." Zum Zeugnis dessen ruft SWOBODA keinen Geringeren

als CICERO auf, der dem SCIPIO AFRICANUS die Worte in den

Mund legt, die Siebenzahl sei der Knoten aller Dinge ; endlidh SENECA,
der von der zeitlichen GesetzmaBigkeit des Lebenslaufes („Certis eunt

cuncta temporibus", Epist. 71) und der Bedeutung der Siebenjahre im
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besonderen („Licet nescias, quare septimus quisque annus aetati

signum imprimat", De beneficiis VII, i) durchdrungen war.

Die zeitliche Determiniertheit, die von der Geburt an erkennbar

wird, gewinnt noch Raum in der Erfahrung, daB dementsprechend

das Leben von Menschen gleicher Geburt parallel lauft und in

seinen wichtigsten Etappen — einschlieBlich des Todes — ein wunder-

bares GleichmaB zeigt. Laut GURUTT berichtet AUGUSTIN in

seiner Schrift „De civitate dei" (V, 2) : „ClCERO erzahlt, der hoch-

beriihmte Arzt HIPPOKRATES habe iiberliefert, zwei Briider waren

gleichzeitig erkrankt, ihre Krankheit habe zur gleichen Zeit ihren

Hohepunkt erreicht, und beide waren wieder zugleich genesen. Er
habe daraus geschlossen, daB sie Zwillinge seien. Der Stoiker POSI-

DONIUS aber, ein Astrolog, habe gesagt, sie seien unter gleicher

Konstellation gezeugt und geboren worden." VALERIUS MAXIMUS
schreibt in seinen „Factorum dictorumque memorabilium libri IX"
(I C. 8, 16) : „Die Alten erzahlten sich von einem Dichter ANTIPATER
aus Sidon, der alle Jahre nur gerade an seinem Geburtstage das Fieber

bekommen habe und dann auch an seinem Geburtstage an diesem

Fieber gestorben sei." CICERO hatte sich mit solchen Erscheinungen

(desgleichen PLINIUS, „Histork naturalis" VII, 51) in seiner Schrift

„De fato" III, 5, beschaftigt, die in diesem Kapitel von POSIDONIUS
unabhangig war, uns aber leider nur sehr liickenhaft erhalten blieb.

In CICEROs ,,De divinatione" beruft er sich wiederum (II, 14) auf

die Stoiker: „Sie sagen z. B., um die Zeit des kiirzesten Tages wachse

dem Mauschen die Leber, der trockene Polei bluhe gerade an diesem

Tage, es zerplatzen die angeschwollenen Blasen (Friichte) und die

darin eingeschlossenen Samen wenden sich nach entgegengesetzten

Seiten. Austern und alle Schaltiere nehmen mit dem Monde ab und

zu." So linden sich in den genannten Schriften des Altertumes Er-

fahrungen vorweggenommen, die in einem der modernsten zoologi-

schen Werke (HESSE-DOFLEIN II, 764 unten, 765 oben) nicht ab-

geleugnet, aber auch nicht erklart werden konnen: ,,In Siam wird

z. B. bei der Orchidee Dendrobium crumentatum jeweils in einem weiten

Gebiet bemerkt, daB alle Exemplare an einem Tag gleichzeitig auf-

bliihen. Das diirfte auf gemeinsame Abstammtmg zuriickzufiihren

sein." Ferner ,,finden sich Angaben, daB in der Gegend von -Nizza

die Seeigel regelmaBig zur Zeit des Vollmondes voll entwickelte Ovarien

besitzen, die zum Ablaichen bereit sind. Es sollen sogar die von den

Einwohnern der Mittelmeerlander gern gegessenen Seeigelovarien auf

den Markten zur Vollmondszeit einen hoheren Preis erzielen als sonst."

Folgendes zitiere ich nach FLIESS' „Ablauf des Lebens", S. 246,

der die hier wiedergegebenen Tatsachen seinerseits bei AHLFELD
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findet: „SINIBALDUS schreibt: ,Novi et ipse gemellos e Monte
Falco in Umbria ex familia Agathonicorum, medicinae unum, juris

peritum alterum, qui eadem die obierunt, loci intervallo plus quadra-

ginta milliaribus distantes et retulerunt etiam, eodem prorsus tempore

concidisse in eundem morbum, qui iisdem symptomatibus vexavit

ambos.' Hier scheint sogar die Todesstunde dieselbe gewesen zu sein,

wie das in dem folgenden Beispiel ausdriicklich angegeben ist:

MECKEL von HEMSBACH sezierte im Jahre 1845 einen 6ojahrigen

Vergolder, der als Branntweintrinker an Lebercirrhose starb, dessen

Zwillingsbruder, ebenfalls Vergolder und Saufer, in derselben Stunde

im Stadtkrankenhause angeblich an derselben Krankheit gestorben ist."

Damit aber halten wir in der Neuzeit, deren Jahrhunderten die

wissenschaftliche Erkenntnis von der Wichtigkeit und Allwirksamkeit

periodischer Wellen verloren ging. Wohl das letzte Zeugnis, welch

bereits hochentwickelte Wissenschaft damit voriibergehend in Ver-

gessenheit geriet, liefert die ,,Periodologie" von Dr. A. M. BAUM-
GARTEN CRUSIUS, Halle 1836 (ein Werk, dessen Kenntnis ich

H. SWOBODAs mundlichem Hinweis danke; hier findet sich auch

eine ausfiihrliche Geschichte der Periodenlehre). Dann blieb sie, wie

wir es vorhin SWOBODA bezeugen lieBen, nur noch dem Volks-

aberglauben erhalten und dem Historiker, doch diesem eben als ge-

schichtliche, nicht als lebendige Tatsache. Etwa die einzige Menstrua-

tionswelle macht hiervon eine Ausnahme: wie losgelost von alien

anderen periodischen Erscheinungen wird sie verfolgt und nicht just

um ihres periodischen Charakters willen. Jede andere einschlagige

Wahrnehmung der Jetztzeit — wie AHLFELDs iiber das periodisch

vorbestimmte Lebensschicksal eineiiger Zwillinge — begegnet vorder-

hand nur der Verwunderung iiber das seltsame Zusammentreffen, aber

keiner Erklarung und keinem ernsthaften Erklarungsversuch — bis

dann mit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts die modernen Perio-

diker FLIESS, SWOBODA und SCHLIEPER auftauchen und in

jenen Auffassungen einen griindlichen Wandel zu vollziehen im Be-

griffe stehen. —
Ich habe es nicht als meine Aufgabe betrachtet, eine vollstandige

Geschichte der Periodenlehre zu entwerfen, um so minder, als ich

dies einem besonderen, von, der zeitlichen Bestimmung des Lebens

handelnden Werke vorbehalte; es kam mir nur darauf an, den Leser

vom ehrwurdigen Alter des Problems zu uberzeugen. Das diirfte ge-

lungen sein auch ohne eingehende Beschaftigung mit der Zahlen-

mystik des Altertums und Mittelalters. Viele Einzelheiten hieriiber,

besonders iiber die Zahlen 7 und 13, hat I. H. GRAF gesammelt. Ist

nun aber schon das Wort „Zahlenmystik" gefallen, so moge in die
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folgenden Abschnitte und Kapitel die Mahnung hiniibergenommen

werden: Mystik nicht zu unterschatzen. Verwerflich, veracktlich ist

sie nur, wenn statt endgiiltiger Erkenntnis genommen; fruchtbar ist

sie als Symptom des Keimens neuer Einsichten, die sich aus ver-

schwommenem Gefiihlsnebel unwiderstehlich zu klarem Gedanken-

himmel entwickeln werden!

2. Beispiele von Perioden und Pseudoperioden

Die gegen Schlufi vorigen Abschnittes mitgeteilte Tatsache, daB

Wendepunkte im Leben naher Verwandter oft auf gleiche Daten, ja

in die gleiche Stunde fallen — wenngleich nicht notwendig desselben

Jahres — , kann ich selbst mehrfach belegen; und zwar durch Er-

fahrungen, die sich ohne eigentliche Sammeltatigkeit ganz gelegent-

lich im nachsten Verwandten- und Bekanntenkreise fanden. Aus-

sendung von Fragebogen miiflte sie aufierordentlich zu vermehren im-

stande sein ; denn die meisten Familiengeschichten haben Daten auf-

zuweisen, die den wenigen hier niedergelegten analog sind. Freilich

ist es eine armliche Kasuistik im Vergleiche zu dem groflen Materiale,

das FIJESS 1906, 1918 und SWOBODA 1917 beigebracht haben;

aber erstens sind der Wissenschaft immer auch einzelne Bausteine
willkommen gewesen; zweitens erfiillen wenige Beispiele meinen

Zweck, die durch sie reprasentierten Tatsachen zunachst einmal

zu veranschaulichen ; drittens werden sie uns dazu verhelfen, eine

falsche Periodizitat zu erkennen, die — wie ich glaube — in den

Werken FUESS', SCHLIEPERs und SWOBODAs von der echten

nicht immer unterschieden wurde ; viertens fordert uns das Auffinden

jener nur scheinbaren Periodizitat in der Einsicht des Zusammen-

hanges zwischen Perioden und Serien.

a) Echte Periodizitat

8 1. 1
) VIKTORINE von WI^DERSPERG hatte (aufler ebensovielen Tdchtern) drei

Sonne: EGBERT, geboren 12. X. 1887, starb am 22. VIII. 1888; EGON, geboren

3. XI. 1869, starb am 22. VIII. 1909; der iiberlebende Sohn EDGAR, geboren 22. X.

1868, wurde am 8. VIII. 191 5 in aeinem Amt von einer Ohnmacht befallen und muflte

im Rettungswagen heimgebracht werden. Der Abstand dieses Unwohlseins vom
Todestag der Briider betragt (natiirlich ohne Riicksicht auf das Jahr) 14 Tage, das ist

die Halfte der urspriinglich weiblichen (abor in beiden Geschlechtern gegenwartigen)

Periode von 28 Tagen. Diese Halbierung der 28tagigen Periode ist aber etwas sehr

Gewohnliches.

82. Von den vier Tdchtern des Herrn Dr. ROBERT FISCHER wurden zwei, ERIKA
und GERTA, an einem 18. Dezember geboren; dem Alter nach geordnet, stellen sich

die Geburtstage der fiinf Kinder folgendermaBen dar: JOHANNA 2. II. 1894, MARIE
^8. X. 1895. WALTER 24. III. 1897, GERTA 18. XII. 1899, ERIKA 18. XII. 1903.

x
) Die Numerierung setzt sich aus den Beispielen der Kap. I, III und IV fort.
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Groflgrundbesitzer JOHANN MAYER (Tazowitz, Post Wollenitz. B6hmen)
wurde am 18. XI. 1 852 geboren; sein Sohu HANS MAYER am 18. XL 1884.

84. HANS GERHARD H. (Berlin), geboren am 7. I. 1881 urn 7 Uhr abends, hatte

zum Urgroflvater vaterlicherseits JOHANN RUDOLF H. (Wien), gestorben 1859, am
7. 1, urn 7 Uhr abends.

85. Die vier Tochter des Statthaltereirates WILHELM LAUPBERGER boten ihrem
ganzen Verwandten- und Preundeskreis standigen Gespr&chsstoff, well sie in anfein-
anderfolgenden Jahren alle an einem 7. VIII. geboren worden waren.

86. Meine Preundin CAROLA NAHOWSKA — eine ausgezeichnete Beobachterin —
erhielt im August als Nestling einen Rotriickigen Wiirger, Neuntdter (Lamus collurio),

den sie aufp&ppelte, so dafl er sich zu einem kraftigen, voll ausgefarbten Vogel ent-

wickelte. Seither — es wurde 191 7 zum achten Male festgestellt — nimmt ..Pieps"

im August alljahrlich wiedcr Gewohnheiten eiues eben nugge gewordenen Vdgleins

an; langst gewdhnt, selbstandig zu fresseu, will er jeden August einige Zeit geatzt

werden; reiflt — seiner Pflegeriu zugewandt und sie verfolgend —- den Schnabel auf,

schlagt und vibriert mit den Fliigeln, stoUt eiu heUeres, ungeduldig forderndes Piepen
aus. Wahrend der ubrigen Zeit des Jalires uimmt er das Putter gelegentlich zwar
ebenfalls aus der Hand, aber ruhig und aktiv verstandig, in der Regel nur leckere Extra-
bissen und ohne Nebenforderung, dafi man zu ihm komme und ihm die Nahrung in

den Schnabel stecke; auch die I<aute, die er von sich gibt, sind sonst durchweg die eines

erwachsenen Neuntoters.

87. Am 27. April 191

5

sagt mir meine Frau (friihere Schauspielerin), sie tr&ume seit

etwa drei Wochen auffallend viel von Theaterschule, Theaterspielen und was drum
und dran hangt. 10 Jahre und 1 5 Tage vorher — am 12. IV. 1905 — war sie zum ersten

Male 6ffentlich aufgetreten.

88. Am 1 5 . April 191 5 sang ERIK SCHMEDES in der Wiener Hofoper den ..Tristan"

.

Die Vorstellung, der wie immer seine Prau beiwohnte, war um Mitternacht zu Ende.
— 48 Stnnden spater („ungefahr 12 Uhr nachts") begann Prau SCHMEDES ISOLDENs
Liebestod laut aus dem Schlafe zu singen. so daC ihr Gatte, ganz erschrocken. sie wecken
muBte.

89. Am 9. VIII. ist OTTILIE SCHREKER geboren, 9 Monate nach dem Geburtstage

ihrer Mutter; am 23. XII. ist IMMANUEI* SCHREKER geboren, 9 Monate nach dem
Geburtsfeste seines Vaters.

b) Unechte Periodizitat

ooa. FRANZ SCHREKER, geboren am 23. HI., fiihrte am 23. III. 1917 «* Dresden

seine „Kammersymphonie" auf.

90 b. Am 10. XL 1916, dem Geburtsfest seiner Gattm, fiihrte er in Dresden sein ,.Vor-

spiel zu einem Drama" auf. (Frau MARIA SCHREKER besitzt — vgl. auch Bei-

spiel 89 — zwei Taufscheine: der eine lautet auf den 9., der andere auf den 10. XI.;

es ist nicht bekannt, welche Angabe zutrifft.)

91

.

Dr. HANS MAVER beobachtete an sich selbst, dafl tief in sein Leben eingreifende,

auBere Ereignisse Zwischenraume von 7 Monaten und 20 Tagen einhielten. So mufite

er am 15. IV. 191 5 einriicken, kam am 5. XII. 191 5 ins Spital nach Zenica (Bosnien),

wurde am 2$. VII. 1916 nach Wien transferiert. Auch Wendepunkte, die nicht ihn

allein, sondern alle Welt betrafen, ordneten sich zu den ihn persdnlich angehenden

Entscheidungen im selben oder annahernd selben Intervail: am 26. VII. 19 14 brach

der Weltkrieg aus, am 15. III. 191 5 wurde Dr. H. M. taiiglich befunden; am 15. III.

1917 brach die russische Revolution aus, Dr. H. M.s bereits erwahnte Versetzung nach

Wien (2£. VII. 1916) hatte 7 Monate und 20 Tage vorher stattgefunden.

92. Am 10. oder 11. V. 19 15 unternahm ich mit FamJIie W. einen Ausflug auf den

Kahlenberg bei Wien. Am 8. V. 1916 wiederholte sich nicht nur der Ausflug mit gleichem
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Tafel V

Abb. 36. Formobst: Wagrechter Schnnrbaura im Garten Monrepos der Kgl. Lchranstah zu

Geisenheim ». Rh.

(Aufnahme von G. S. Urff in Hanau.)

Abb. 17. Formobst:

Alte „Flugelpyra-
midc" mit oben zu-

sammengebogenen, ab-

laktierten Zweigen,

Garten Monrepos der

Kgl. Lehranstalt Gei-

senheim a. Rh.

(Aufnahme von

G. S. Urtf in Hanau.)
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Tafel VI

Abb. 38. Formobst: Alte „ Pal-

me ttc" rait leierforroig ge-

zogenen Zwcigen, ini Garten

Monrepos der Kgl. Lehranstah

Gcisenhcim n. Kh.

(Aufnahmc von G. S. Urft

in Hanau.)

Abb. 59. Schiitzcnde Aim-
lichkeit von Insckten mit

Pflanzentcilen: a Stabheu-

schrecke Haaniclla [Meter npteryxj

dehaani mit dornahnlichcn Fort-

sitzen; /; Fangheuschrccke Gou-

gylus gongyliyJes mit blattahnlichen

Auswuchsen. Naturliche Grosse.

(Nach Hesse -Doflein, „Tierbau

und Tierleben'S 11. Band)
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Ziele, sondern auch die iibrigcn Begleitumstande waren anniihernd dieselben; unter

anderm waren dem Ausflug sowohl 1915 als 19 16 je zwei gemeinsame Besuche auf

dem Konstantinhiigel im Prater vorausgegangen. Die Ahnlichkeit der Situation fiel

alien Begleitern auf, trotzdem sie ganz unbefangen waren, und sie suchten nach Unter-
schieden. R. W. sagte: „Die Hausnaherin war voriges Jahr bei uns; die fehlt heuer!"

Kaum war dies ausgesprochen, so trat sie unerwartet zur Tiir herein. (Ein analoges

Beispiel ist noch Nr. 96 im Kap. XIII, S. 335.)

Am 12. April 1916 reist meine Prau friihraorgens auf den Senimering, Frau

Dr. MARGARBTE FALK abends nach Lemberg; am 30. Juli 191 7 reist meine Fran

mit einem Fruhzuge nach Bohmen, Dr. MARGARETE FALK mit demselben Abend

-

zuge wie im Vorjahre abermals nach Lemberg.

Am 22. Januar 1906 ordnet Prof. Dr. H. PRZ. sein Material an agyptischen Fang-
schrecken {Sphodromantis bioculata) ; wahrend dieser seiner Beschaftigung bringt die

Post eine Warenprobe aus Agypten — Absender Mr. GUYOT in Helou&n — , enthaltend

einen Eikokon von Sphodromantis. Herr GUYOT war vor ungefahr einem Jahre daruni

gebeten worden, und wir hatten die Hoffnung, daC er der Bitte Gehor schenken werde,

bereits aufgegeben. Ebensolange hatte auch Prof. Dr. H. PRZ. sich mit dem Gegen-

stande nicht mehr abgegeben.

In den Beispielen 81—89 ist vermutlich echte, innere Periodizitat

vorhanden; es geniigt, sich zu vergegenwartigen, dafi in Beispiel 81

bis 87 Jahresperiodizitat zum Vorschein kommt, in 87 eines der

seltenen Zehnjahresintervalle (S. 240). In den Beispielen, wo die

Geburtsdaten der Kinder auf denselben Jahrestag fallen (82, 85), ist

es zunachst nur die Jahresperiodizitat der Eltern (des Vaters oder

der Mutter), die darin zum Ausdruck gelangt; in Beispiel 83, wo Ge-

burtsdaten von Vater und Sohn auf den gleichen Jahrestag fallen,

darf man schlieflen, es sei dies derJStichtag der vaterlichen Periode

gewesen, der sich nun auf den Sohn iibertragen habe.

Desgleichen zeigt sich das Fortlaufen derselben periodischen

Termine von Generation zu Generation, wo Todestage der

Kinder untereinander zusammenfalien, denn diese Abhangigkeit kann

nur von ihrer gemeinschaftlichen Abstammung herriihren; oder der

Todestag eines Vorfahren mit dem Geburtstag eines Nachkommen (84).

Auch im letzteren Falle laBt sich entscheiden, ob die periodische Welle

von der vaterlichen oder der miitterlichen Linie ausging: da es der

Urgrofivater vaterlicherseits war, der in derselben Stunde desselben

Kalendertages starb, zu der 22 Jahre spater ein Enkel geboren wurde,

so mufl wohl die vaterliche Welle dem Enkel seine Geburtsstunde

und damit voraussichtlich alle weiteren ans Jahr gebundenen Wende-

punkte seines Lebens beschieden hal>en. In 89 sieht man aufs deut-

lichste, wie einer Tochter mit ihrem Eintritt ins Leben bestimmt wird,

die Perioden der Mutter — einem Sohn, die des Vaters zu iibernehmen;

und zwar wohl die Monatsperiode, deren (soweit es die ,,monatliche

Reinigung
11

betrifft) neunmal unterdriickter Termin in der Geburts-

stunde des Weibes zum Durchbruch kommt. Die Wahrheit, dafl der
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genealogische Zusammenhang sich oft in gleichen Geburts- und Todes-

daten ausspricht, hat sich mehrfach den Eingang ins schone Schrift-

tum erzwungen. Als zufallige Lesefrucht faUt mir gerade eine Stelle

aus „Frau Hempels Tochter" von ALICE BEREND in den Schofi

(S.. 176) : „Ein recht schwerer Tag war es, als die alte Grafin starb,

gerade in einer Stunde, wo wieder ein kleiner Graf Prillberg geboren

wurde."

Ein Tierbeispiel (88) ist dadurch von Interesse, daB die einjahrige

Periode mit einem Symptom darin nach Ausdruck ringt, welches unter

normalen Bedingungen nach nur einmaliger Bekundung (als voriiber-

gehende Entwicklungsstufe) unterdriickt worden bzw. erst in nachster

Generation wieder in Erscheinung getreten ware. Die betreffende

einmalige Phase ist hier zur vielmaligen Periode urn-

gewandelt worden.

AuBer den Jahresperioden und der zu vermutenden Monatsperiode

in 89 findet sich (in 88) eine Tages- und zwar zweitagige Periode.

Darf hier vorausgesetzt werden, daB die Beobachtung keine ganz

genaue war, und angenommen, daB die Termiftbestimmung zwei

Stunden zu viel berechnet hat, so konnte sehr wohl eines der in SWO
BODAs Lehre (1904) eine grofie Rolle spielenden 46stiindigen Inter-

valle vorgelegen haben. Periodizitat spricht sich moglicherweise noch

darin aus, wenn das Unwohlbefinden des altesten Bruders (81) vom
Todestag seiner Geschwister um 28/2 Tage entfernt war; dafi just die

(halbierte) weibliche Monatsperiode in Frage kam, wiirde sich aus

dem entschieden ins geschlechtUche Zwischenreich einschlagenden

Habitus des Betroflfenen erklaren lassen. —
Nun kommen schon in den als „echte Perioden" hingestellten

Beispielen einige Daten vor, die innerhalb wirklicher Periodizitat keine

Zuordnung finden, jedoch mit den echt periodischen Daten gewisse

Betrage gemeinsam haben. Was besagt es z. B., wenn (81) der Ge-

burtstag des tiberlebenden Bruders, gleich dem Sterbetag der anderen

Briider, zwar atif einen 22. fallt, aber nicht desselben Monates? Und
was soil es heiflen, wenn (82) MARIE FISCHER an einem 18. ge-

boren ist wie ihre Schwestern GERTA und ERIKA, diese jedoch am
18. Dezember, jene am 18. Oktober? Haben diese Daten gar

nichts zu bedeuten, sind sie ,,zufallig"? Oder bedeuten sie viel-

mehr dasselbe wie im spateren Beispiel 91, wo bei Ereignissen,

die nicht in inneren Perioden dessen, der sie erlebte, gelegen sein

konnten, dreimal der 15. vorkommt: einmal als reines Monatsintervall

(15. III. — 15. IV. 1915), einmal als reines Zweijahrsintervall (15. III.

1915 — 15. III. 1917)!? Wobei noch mitberiicksichtigt werden muB,

daB die anderen in Beispiel 91 erwahnten Erlebnisse eine Zwischen-
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dauer von 230 Tagen einhielten, wie sie von einer organischen Periode

nicht schoner hatte befolgt werden konnen

!

In Exempel 94 konnte man allenfalls das SWOBODAsche Prinzip

des „Briefekreuzens" (S. 75, 336) ,zu Hilfe nehmen: in beiden Betei-

ligten sei gleichzeitig eine einjahrige Periode abgelaufen,

in GUYOT als Erinnerung, daB er um Material gebeten wurde, in

H. PRZ., daB er vor einem Jahr darum gebeten hatte. Die Periode

GUYOT loste Erfullung der Bitte, die Periode H. PRZ. Wieder-

vornahme des ad acta gelegten Materiales aus. — In 93 miiflte analog

eine periodische Welle von 474 Tagen, die beide zur Reise trieb, in

zwei Personen abgelaufen sein, in der einen um x
/i Tag friiher als in

der anderen; der ReiseanlaB war aber von rein auBerlicher Beschaffen-

heit: meine Frau hatte sich nach meinem Urlaub richten miissen, Frau

Dr. FALK hatte sich in der Zwischenzeit (nach ihrer ersten Lemberger

Reise) verlobt und begleitete nun ihren Brautigam, der nach Lemberg

versetzt worden. Daher gewinnt Beispiel 93 eher Anschlufi an 91, nur

daB die Ereignisse, die ersteres bringt, gleichartig sind ; und die Per-

sonen, die es betrifft, zti zweit. Die Wiederkehr der auBeren Gesamt-

situation in ihren auffalligsten Ziigen (92) nach einem Jahr, zu dessen

Vollendung noch 2—3 Tage fehlten, kann auf keine innere Einjahrs-

periode zuriickgehen. Konnte solches aber nicht in 90 a zutreffen,

da die Periodiker einstimmig angeben, daB die Geburt lebensvoller

Werke demselben rhythmischen Gesetze gehorchen wie die der lebens-

fahigen Kinder? Die Schopfung der Werke wohl, nicht aber ihre

offentliche Darbietung, deren Terminsetzung naturgemaB von den

verschiedensten auBeren, der Macht ihres Schopfers grofienteils ent-

zogenen Faktoren abhangt. Schwerlich gar, wenn der Komponist

(90 b) das Werk — wohlverstanden unabsichtlich ! — am Geburtstage

seiner Gattin auffiihrt, kann das Licht der Welt, das das Werk nun

erblickt, von jenem periodischen Festtag ausstrahlen.

Wir gelangen zur SchluBfolgerung, daB zeitliche Zusammentreffen

nach Art der in den Beispielen 90—94 und schon der gewissen gleich-

lautenden Daten in 81 und 82 keiner wirklichen, geregelten Periodizitat

entstammen. Es sind Serien, deren sich wiederholende Merk-
male zumindest ein zeitliches Element enthalten. Wir

definierten (Kap. I, III u. a.) die Serie als zwei- oder mehrmalige

Wiederholung gleich oder ahnlich beschafifener Ereignisse, zunachst

ohne' Riicksicht auf die zwischen den Wiederholungen verstreichende

Zeit. Hiervon die periodische Serie oder kurzweg Periode als Spezial-

fall einer zyklischen Wiederholung in zeitlichem RegelmaB (Kap. III).

Schon der „Zyklus" erfordert aber eine mehr als zweimalige Wieder-

holung; das zeitliche RegelmaB, da es sich (wie im folgenden 3. Ab-
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schnitte des gegenwartigen Kapiteis zu beweisen sein wird) ans Regel-

losigkeit entwickelt, erfordert nicht blofi mehrmalige, sondern geradezu

oftmalige Wiederholung. Beobachten wir nur zwei einander ahnliche

(Wiederholungs-)Falle, so ist freilich nichts dariiber ausgemacht, ob

nicht schon vorher deren mehrere stattgefunden haben und sich

(potfcntia, wenn nicht actu) iiber den in die Beobachtungszeit fallenden

Abbruch fortsetzen konnten. Die Beispiele 90—94 widerlegen fur ihre

besonderen Verhaltnisse eine derartige Annahme durch die Eigenart

ihrer Tatbestande.

In den gleichnamigen Nebendaten der Beispiele 81 (22. VIII.,

22. X.) und 82 (18. X., 18. XII.) ist ihr seriates Merkmal wahrschein-

lich noch nicht einmal ein zeitliches, sondern nur ein zahlenmaBiges

:

nur die Ziffer 22 bzw. 18, wie in den Beispielen 1—3 des I. Kapiteis.

Im iibrigen ist dann kaum einzusehen, weshalb zu den — alien Kate-

gorien angehorigen — Merkmalen, durch welche sich die Wieder-

holung einer gewohnlichen, azyklischen Serie.als Wiederholung zu er-

kennen gibt, nicht bisweilen auch zeitliche Merkmale gehoren soilten.

Warum vermochten unter den Kennzeichen, die das tJbereinstimmende

einer Abfolge von Ereignissen bilden, nicht auch gleiche oder gleich-

lang abstehende Daten zu figurieren? Wir werden das Richtigste

treffen, wenn wir diese Serien im Sinne unserer Darlegung S. 65,

Kap. III., als Korrelationsserien bestimmen. Von den Kor-

relationsserien, die dort im allgemeinen gekennzeichnet wurden, unter-

scheiden sich die gegenwartig besprochenen und durch Beispiel 90—94
illustrierten nur dadurch, dafl eine ihrer serialen Reihen sich

aus Zeitfolgen zusammensetzt, wahrend sonst aus beliebigen

(in ein und derselben Reihe nattirlich gleichen oder ahnlichen) Ereig-

nissen zusammengesetzte Serien sich miteinander verkniipfen. Jetzt also

haben wir Serien vor uns, in denen sich ein zeitliches Moment in seiner

Wiederkehr bald mit Musikauffuhrungen (90), bald mit lebenswichtigen

Entscheidungen (91), mit Ausfliigen und gleichen hauslichen Neben-

umstanden (92), Reisen (93), bestimmten Beschaftigungen und Post-

sendungen (94) usw. usw. korreliert.

Wenn so das mitlaufende Ereignis, das sich der Wiederkehr im

Zeitmafl parallel verbindet, alien nur denkbaren Gebieten angehoren

kann, warum nicht auch einmal dem organischen Gebiete, und warum
konnte es nicht auch einmal aus Geburt, Krankheit, Tod bestehen?

Diese Moglichkeit ist sofort zuzugeben; damit aber auch die Moglich-

keit des Irrtums, Lebensdaten, die zeitlich gleich weit voneinander

abstehen, als periodisch zu verkennen, wenn sie nur erst aperiodische

Korrelationen in rhythmisch-serialer Erneuerung vorstellen: wenn sie

— volkstiimlich gesprochen— „nur zufallig" sind. Schon friiher deutete
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ich an, dafl manche Beispiele der Periodiker, FLIESS, SCHUEPER
und SWOBODA der eben aufgedeckten Fehlerquelle nicht vollkommen

gewachsen sind; auch unsere Beispiele 81—89 sind es noch nicht. Sie

haben zwar periodisches Aussehen, aber das kann triigen. Um die

Verwechslung von Perioden mit zeitlich korrelierten

Serien zu venneiden, bietet sich ein einziges Mittel: Dauerbeobach-

tung der Wiederholungen, bis man sich von deren zyklischer Regel-

maBigkeit iiberzeugt hat. Gunst des Materiales ist selbstverstandliche

Voraussetzung dafiir: nicht immer erfiillt von demjenigen Material,

das einem der Tag zutragt.

Unter entsprechender Konstellation ware es nicht undenkbar, dafl

alle zunachst nur einfach serialen Verkniipfungen mit zeitlichen Kom-
ponenten sich zu Zyklen erweitern und schlieBlich zu regelrechten

Perioden werden konnten. Insoferne diirften selbst die Beispiele 90

bis 94 und ahnliche als Periodenansatze, als Keime von Perioden

gelten, die sich unter geeigneten Umstanden entwickeln wiirden,

jedoch das Schicksal aller Keime teilen, deren groflter Teil allemal

vorzeitig zugrunde geht. So ist uns schlieBlich noch der tJbergang.frei-

gelegt von der Serie zur Periode — ein Ubergang, dessen Etappen wir

im nachstfolgenden Abschnitt genauer kennen lernen sollen.

3. Perioden als Serien in zeitlichem Regelmafi

Wir kniipfen nun an die theoretische Ableitung des III. Kapitels

(S. 86) an, wo wir die Periode als Unterart der ,,Kreislauf"- oder

zyklischen Serie erkannt haben : als eine Serie, die aus mehreren Teil-

strecken (Komponenten) besteht, welche abwechselnd wiederkehren,

und deren jede (Phase und Zwischenphase) — wenigstens in sich be-

trachtet — zu ihrem Ablauf gleichbleibende Dauer beansprucht. Mit

dieser Einreihung ist bereits viel gewonnen: sie zeigt die Periode
als relativ seltenere, aber unserer Wahrnehmung wegen ihrer Ordnung
viel aufdringlichere Spezialerscheinung der Serie, der absolut

haufigeren, aber wegen ihrer Unordnung schwer mit wissenschaft-

licher Scharfe erfafibaren Allgemeinerscheinung.

Stimmt aber die Unterordnung der Periode unter die Serie mit

unserer zu Anfang (S. 36) gegebenen Definition uberein? Wo die

Serie, und folglich auch die Periode, als gesetzmaflige Wiederholung

gleicher oder ahnlicher Dinge und Ereignisse in Zeit oder Raum
formuliert war — eine Wiederholung, deren Einzelfalle (Serialglieder,

Periodenphasen) nicht durch dieselbe, gemeinsam fortwir-

kende Ursache verkniipft sein konnen?

Es liegt in der Natur von Spezialerscheinungen, daB ein Teil der
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Eigenschaften, die zum Umfang, doch nicht notwendig zum Wesen
der Allgemeinerscheinung gehoren, bei ihnen wegfallt. Dies wiirde

bei der Periode zum Unterschied von der Serie mit den ,,Wiederholungen

gleicher oder ahnlicher Dinge und Ereignisse im Raume" zutreffen:

die Periode ist bisher meist nur in ihrem zeitlichen Wesen erfaflt und

auch von uns bis jetzt nur als Spezialform der Zeit- oder Sukzedanserie,

nicht der Raum- oder Simultanserie erklart worden. Nichts aber —
wenn nicht etwa bloB das Herkommen — und keinesfalls ein Wesens-

widerspruch behindert uns, auch bei Raumserien von „Perioden" zu

sprechen, vorausgesetzt, dafl die im Nebeneinander wiederholten

Dinge oder Breignisse gleichweit voneinander abstehen. In etwas

anderem Sinne hat schon FLIESS (1906, 1914 a) nicht umhin gekonnt,

die Periode ins Raumliche zu iibertragen : seine 23 und 28 Tage be-

deuten zwar immer Lebensdauern von Substanzeinheiten (1906 S. 415 f
.

;

1914 S. 32 f.); aber indem Vielfache von 23 und 28 dazu dienen, die

Menge der Substanzeinheiten zu zahlen, bedeuten sie doch zugleich

schon selber Substanz-, also raumliche Binheiten und in ihrer Haufung

deren Trager, die Individuen. Wieder in anderem Sinne hat neuerdings

SWOBODA (1917, S. 158—166) von „raumlicher Periodizitat" ge-

sprochen : insofern namlich nicht blofl die Siebenzahl der Jahre, son-

dern auch die Siebenzahl der Kinder fur deren Beschaffenheit Bedeu-

tung hat. Die Angabe aus dem Tierreich ,,7 Junge z. B. das Maximum
bei Salamandra maculosa" ist freilich falsch; es miifite 70 heLfien. —
Dieser kurze Hinweis auf die Moglichkeit raumlicher Erweiterung des

Periodenbegriffs geniige : im folgenden nehmen wir ihn wieder in her-

kommlicher Weise als zeitlichen Begriff und daher die Periode nicht

als Spezialfall der Serie im allgemeinen, sondern der Zeitserie, die

(vgl. S. 67) selbst schon Serienspezies ist.

Weicht aber das Wesen der Periode nicht in anderer, griindlicherer

Weise vom Serienprinzip ab? Sind nicht alle Perioden durch besondere,

gemeinsam fortwirkende oder doch selbst periodisch einsetzende Ur-
sachen hervorgerufen?

Wohl die meisten periodischen Brscheinungen der belebten Katur

sind an Tag und Jahr gekniipft. Bliihen, Fruchten und Laub-

wechsel der Vegetation unserer und auch (wo Diirre- und Regenzeit

abwechseln, wie bei uns Winter und Sommer) vieler tropischer Klimate;

desgleichen Paarung und Vermehrung vieler Tiere und gewisse Er-

scheinungen menschlicher Hysterie (BREUER-FREUD, SWOBODA
1904) verraten die Jahreszeiten als treibende Ursache; Schlaf und

Wachen bei Mensch und Tier, einschlieBlich der Schlafstellungen bei

Pflanzenblattern (z. B. Akazien, Mimosen, Sauerklee, Wiesenklee und

vieler Bliiten), desgleichen das Auf- und Niedertauchen der Algen-
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watten, das Steigen und Sinken der Planktonwesen sind organischer

Abklatsch der Tageszeiten.

Schwieriger schon steht es mit der 28tagigen Periode, die uns

yon den Monatsregeln („Menses") der menschlichen Prau am ge-

laufigsten ist: dafiir „laBt sich", sagt SWOBODA (1904, S. 40), „ob-

wohl in den zeitlichen Verhaltnissen vieles nicht stimmt, der Mond
bemiihen. Der EinfluB des Mondes auf die Erde ist auch in der an-

organischen Natur unzweifelhaft; die Erscheinung von Ebbe und

Flut, Schwankungen in den atmospharischen Verhaltnissen, Be-

wegungen der fliissigen Massen im Erdinnern usw. Nun konnte man
meinen, die Abhangigkeit der 28tagigen Periode vom Mond sei eine

indirekte, direkt gehe sie auf die periodischen Bewegungen im Meer

zuriick. Der Mensch stammt von Seetieren, also alles in Ordnung.

Wenn ein Schlufi keine weiteren Konsequenzen ergibt, kann man dabei

schneidig sein." Unmittelbar kann die weibliche Periode schwerlich

vom Monde abhangen ; sonst muBte man erwarten, dafl die meisten

Frauen am gleichen Ort ihre Menses gleichzeitig hatten, und dafl

diese mit den Mondphasen zusammenfielen. Noch schwieriger ist ein

kosmischer Ursprung der 23tagigen mannlichen Periode herausztifinden

:

SWOBODA hat „den ganzen Weltraum abgestobert — ohne Erfolg"

Immerhin ware in der von einigen Astronomen gefundenen (von

SCHIAPARELLI angefochtenen) 23stundigeii Umlaufszeit der Venus

ein Auskunftsmittel gegeben: denn wenn das periodische Ereignis

jeden folgenden Tag urn eine Sttinde friiher kommt, so mufi es „nach

24 X 23 Stunden, das ist nach 23 Tagen zur selben Stunde eintreffen".

In Kombination mit der Tagesperiode konnte dann im 23tagigen

Intervall eine starkere Betonung des Ereignisses Platz greifen als in

den 23stiindigen Intervallen. Noch durch einige andere Erfah-

nmgen, wie durch Beobachtung der iojahrigen Jupiter-, der 28jah-

rigen Saturnperiode in seiner Praxis, wird SWOBODA zum Ausruf

veranlafit: ,,Wir werden noch einmal eine wissenschaftliche Astrologie

bekommen, kein Zweifel, welche die Astrologie alteren Stiles ebenso

ablosen wird, wie die Chemie die Alchymie. Warum sollte gerade

in diesem Aberglauben nicht ein Kornchen Wahrheit stecken, welches

man sonst noch tiberall gefunden hat ?"

Auch die Hypothese der „Weltinfektion" oder „Plaiieten-

impfung", von KELVIN, COHN, RICHTER, H^LMHOLTZ, Gt)M-

BEL und HAHN b^riindet, neuerdings von ARRHENIUS und

E. SCHWALBE auf modernst-wissenschaftlicher Grundlage wdter-

gefiihrt, kann daraus neue Nahrung gewinnen, indem sie von plane-

tarischen Perioden auf auBertellurische Herkunft des irdischen Lebens

schliefit; dessen Keime durch Strahlungsdruck in den Atmospharen-
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und Schwerebereich der Himmelskorper gepreflt werden und sich

fortentwickeln, wo der Himmelskorper selber das dazu erforderliche

Entwicklungsstadium (Erstarrungskruste, Wasser- und Lufthiille) er-

reicht und noch nicht uberschritten hat. ,,Ich bin kein Anhanger der

Migrationstheorie, nach welcher das Leben aus dem Weltall auf die

Erde gekommen ist," bekennt SWOBODA (1904, S. 42), „die KANT-
LAPLACEsche Hypothese scheint mir da eher zur Nutzbarmachung

geeignet" Damit meint er wohl, das Mitschwingen weltferner Perioden

in irdischen Geschopfen sei aus der entwicklungshistorischen Einheit

des Universums sowieso zu verstehen, da alles Stoff vom selben Urstoff

und insbesondere alle Planeten unseres Systemes Kinder derselben

Sonne seien; mithin letzten Endes auch der lebende Stoff jeglichen

Erdenbiirgers, sei er auch bodenstandig auf der Erde selber aus un-

belebtem Stoff erweckt worden. Dies wiirde aber das Mitklingen

bestimmter Planetenperioden noch unerklart lassen, weil letztere etwas

Sekundares, vom fertig konstituierten Planeten durch seine besonderen

Groflen-, Massen- und Sonnennahenverhaltnisse nachtraglich Bedingtes

darstellen, mithin lange nach der Trennung vom Erden- und gemein-

samen Sonnenmutterstoff erworben. Andererseits bediirften plane-

tarische Perioden in Erdenwesen keiner solchen Erklarung, weder der

Wanderung von Planet zu Planet noch der stofflichen Herkunft aus

gleichem Nebelfleck: denn die groflten astronomischen Entfernungen

brauchten nicht notwendig ein Hindernis dafiir zu sein, daJ3 so gewaltige

Energieentfaltungen, wie sie die Umdrehungen von Himmeiskugeln

mit sich bringen, auf anderen Himmelskorpern ihr imitatives Echo

fanden.

FLIESS (1914c, S. 113) will d .von nichts wissen: ,Jahr und Tag
kreisen in uns, beide laufen in uns ab, nach beiden ist unsere Lebens-

uhr gestellt. Der Tag aber ist die Zeit, in der die Erde einmal sich um
ihre Achse dreht, und im Jahre lauft unser Planet einmal um die Sonne.

Es sind also irdische Zeiten, die unser Leben r^ieren, nach deren Takt

unser Herz den ersten und den letzten Schlag tut, die den Lenz rufen

und den Winter. InjenengeheimnisvollenTagen,dadasLeben einstent-

stand,hat die zeugende Mutter itrde ihm die Spuren ihrer beiden groBen

Bewegungsformen so eingedriickt, dafl es auf ewig seinen Lauf dem
ihrigen gleich vollende. Von keinem Mars her und auch sonst nirgend

woher aus dem Weltenraum konnen Keime gekommen sein, die unser

Leben brachten. Denn dann miiBten sie die Geschwindigkeiten ihrer

Himmelskorper uns verliehen haben." Das mtifite nicht so unbedingt

der Fall sein: wie einerseits Erdenheimat das Hineinspielen kosmi-
scher Rhythmen nicht zu hemmen braucht, so andererseits Welten-

heimat nicht das Annehmen tellurischer Rhythmen; warum
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konnten sich Keime fremder Welten dem Takt einer neuen Heimat
nicht anbequemt haben? Bei einigem guten Willen sind ja, wie wir

horten, tatsachlich Geschwindigkeiten anderer Planeten in unseren

Perioden herauszufinden ; gerade die 23- und 28tagige (als Mond:

phase und mit dem Erdentag kombinierte Venusrotation) miifiten

dazugehdren. Wie FLIESS sie als Widerspiel der Erdenrotation be-

ansprachen will, die ja 24 Stunden und bei 24maliger Wiederkehr,

also in zweiter Potenz 24 Tage betragen miifite, ist mir nicht klar ge-

worden.

Um so minder, als FLIESS vom Unterschied des periheli-

schen und aphelischen Teiles der exzentrischen Erdbahn
(1906, S. 529) selbst zugesteht : ,,Und da wir nicht wissen, welchen Betrag

er hatte, als das Leben auf unserem Planeten zum erstenmal sproflte,

so ist auch jeder Versuch, eine Groflenbeziehung zwischen Aphel und
Perihel einerseits und 28 und 23 Tagen andererseits herzustellen, vor-

laufig wenigstens ohne Boden. Wir sind auf die vermutende Analogie

angewiesen, der wir an der Hand unserer merkwiirdigen Gleichung

zum Ausdruck verholfen haben." Was ist das fur eine Gleichung? Sie

zeigt, dafi das Suchen nach auBertellurischen Rhythmen jedenfalls

nicht unberechtigter zu sein braucht als dasjenige nach Zusammen-
hangen, wie sie in folgenden Satzen von FLIESS (1906, S. 528) dar-

gestellt werden : ,,Denn wenn wirklich das Leben im Jahre kreist — und
wer kann noch daran zweifeln? — , so soil man auch eine Bildspur von

den beiden natiirlichen Teilen des Jahres im Leben erwarten, also von

seinem aphelischenmnd seinem perihelischen Lauf, die lediglich durch

die Geschwindigkeit sich unterscheiden, mit der die gleichen Bahn-

strecken von der Erde durchmessen werden. Besagt doch dieser Ge-

danke nur, dafl nicht das Jahr allein, sondern auch seine beiden grofien

Zeiten — Sommer und Winter — ih den Vorgangen des Lebens ent-

halten seien. Die beiden doppelgeschlechtigen Trager des Lebens, der

Mann und das Weib, mufiten beider Zeiten Wirkung in sich umschlieflen.

Denn beider Leben ist auf die Jahreszeiten abgestimmt. Hatte jedes

den Niederschlag von einem Aphel und einem Perihel, also von einem

ganzen Jahre, so miiflten die Geschlechter sich gleichen wie ein Jahr

dem anderen. Erst wenn eines zwei Aphele und ein Perihel, das andere

zwei Perihele und ein Aphel darstellt, kommt die mahliche Verschieden-

heit heraus, wie sie das Leben bietet ... So ware die Tatsache, dafi

die Sonne nicht im Mittelpunkt, sondern in einem Brennpunkt der

elliptischen Erdbahn steht, die letzte Ursach^ fiir die Zweigeschlechtig-

keit des Lebens." Heine Ausfuhrungen in der Zeitschrift fiir Sexual-

wissenschaft (1918a) entheben mich hier von naherer Entgegnung,

womit selbstverstandlich nicht gcsagt sein soil, dafl die 2Seiten der
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Sonnennahe und Sonnenferne etwa keinen periodisierenden Einflufl

auf das Erdenleben nehmen. Bekannt genug ist das Zutreffen be-

jahenden Gegenteils.

Ohne jede Kiihnheit im Schliisseziehen kann aber die Sonnen-
fleckenperiode, die zwischen 6 und 17 Jahren schwankt, also noch

nicht strenge einreguliert ist, in ihrem EinfluB auf das Erdenleben

als nachgewiesen gelten : „Die Astronomen haben erst aus einer langen

Beobachtungsreihe das Mittel gezogen und sind dadurch auf etwas

iiber 11 Jahre (11,1) gekommen. Auf der Sonne vollziehen sich also

irgendwelche Veranderungen, welche die Warmestrahlung nach unserer

Erde beeinflussen (sowie mit Schwankungen des Erdmagnetismus

Hand in Hand gehen! — Verf.), in einem iijahrigen Zyklus, wobei

jedesmal ein Maximum der Sonnenflecken eintritt, das indes als se-

kundare Erscheinung keineswegs genau mit dem Maximum der solaren

Anderung zusammenzufallen braucht" (SIMROTH, 1908). Weil die

Sonnenanderung den iijahrigen Turnus wahrscheinlich genauer ein-

halt als die uns in Gestalt der Sonnenflecken sichtbar werdenden Be-

gleiterscheinungen, so verlaufen auch die damit zusammenhangenden
Lebensanderungen auf der Erde mit geringeren Abweichungen in

iijahrigen Intervallen : SIMROTH hat hierfiir namentlich die europa-

ischen Invasionen des sibirischen Tannenhahers (Nucifraga caryocaiacte*

macrorhynchus), zuriickzufuhren auf entsprechende, ihrerseits warme-

bedingte Schwankungen der Zirbelnuflernte ; ferner im Prinzip ahn-

liche Wanderungen von Steppenhuhn, Krammetsvogel, Ulmenborken-

kafer, Termiten, sowie Massenfischfange (Hering, Wels) und beste

Weinjahre geltend gemacht.

In 16 Fallen, die SWOBODA (1917, S. X, Fufinote) SVANTE
ARRHENIUS entnimmt, betragt das Intervall zwischen Maximal-

und Minimaljahren siebenmal 7 Jahre, viermal 6 Jahre, einmal 8 Jahre.

SWOBODA scheint nicht abgeneigt, trotzdem er sonst gerade in seinem

neuesten We?ke am eifrigsten fiir die Autonomic des Lebens eintritt,

die Siebenjahre des Menschen mit den Sonnenfleckenjahren in einen

gewissen Zusammenhang zu bringen. Ferner konnte gerade auch das

bisweilen an Stelle des Siebenjahres zu beobachtende Zehnjahr (vgl.

Beispiel 87, S. 240) auf denselben Ursprung hindeuten. Man wird

den Sonnenflecken urn so groBeren EinfluB auf das Erdenleben zu-

trauen diirfen, als sie noch dazu die anorganische Erdenregung zu be-

herrschen scheinen: Vulkanausbrtiche fallen zeitlich mit ihnen

zusammen ; die Eruptionen des Vesuv weichen (laut Zusammenstellung

von SWOBODA a. a. O.) hochstens urn 1 von 7 . n Jahren ab, „und

das Intervall zwischen dem Ausbruch im Jahre 1906 und dem be-

riihmten im Jahre 79 n. Chr. betragt 1827, das ist geradeaus 261 X 7

250

Digitized byGoogle



Jahre. Auch auf die sichergestellte 35jahrige Klimaschwankung
sei hier hingewiesen." Der meteorologische Mitarbeiter der ,,Arbeiter-

zeitung" schreibt am 12. Juni 1917, in Nr. 159, S. 6, unter dem
Titel* „Die groflen Beben der j tingsten Zeit": ,,Man mochte fast an-

nehmen, als ob jene Naturkundigen nicht unrecht hatten, die behaupten,

daB in den Zeiten, da Sonnenflecken haufiger sind, sich auch Erd-
beben ofter ereignen. Seit heuer hat die Fleckentatigkeit auf der

Sonne betrachtlich zugenommen. Man schreibt dem auch zu, daB

unser Wetter so absonderlich wurde : zuerst ein kalter langer Winter,

nun ein trockener, friiher Sommer. Dazu die auffallende Gewitter-

armut. All das mag vielleicht mit den Sonnenflecken zusammen-

hangen."

In diesem Zusammenhange darf nicht unerwahnt bleiben, daB

die Bewegungseinfliisse unseres eigenen Planeten auf die Periodik

seiner Bewohner noch nicht erschopfend beriicksichtigt sind: man
denkt immer nur an seine Rotation urn sich selbst und Revolution urn

die Sonne; vergiBt aber leicht, weil sie sich in so groBen Abstanden

vollziehen, die Prazession der Nachtgleichen und die Pendu-
lation. Diese besteht nach REIBISCH und SIMROTH in einer

30—40gradigen, standig abnehmenden Schwankung der Erde urn eine

Schwingachse, deren Endpunkte durch Ostpol (in Sumatra) und West-

pol (in.Ekuador) gegeben sind : jedePendelschwingung entspricht einem

geologischen Zeitalter (Palao-, Mesozoicum, Tertiar, Quartar). Die

Prazession der Nacht^leichen besteht nach Berechnungen der Astro-

nomen in einer Drehung des Nord- und Siidpoles im Verlaufe von je

25 000—28 000 Jahren. Pendulation und Prazession kombinieren

einander, so daB jeder Punkt der Erdoberflache eine Schraubenlinie

beschreibt, deren Achse derjenige Meridian ist, welcher von Ost- und

Westpol gleichen Abstand besitzt (10. Grad ostlicher Lange von

Greenwich, „Schwingungskreis"). Wenn zwar die Pendulations- und

Prazessionsperioden im Leben der Substanzeinheiten nicht zum Vor-

schein kommen, so haben sie doch gewaltig dreinzureden in den Rhyth-

mus des Gesamtlebens, das ja eine einzige groBe Kontinuitat bildet.

In SIMROTHs „Pendulationstheorie" (1907) finden sich zahlreiche

Belege daftir aus alien Gebieten der Geologie und Biologie zusammen-

getragen.

Wir wiederholen nunmehr unsere Frage von vorhin: darf und
muB das in der anorganischen wie organischen Welt seit langem ge-

laufige, aber noch wenig erforschte Phanomen der Periodizitat restlos

unserer Serialitat einverleibt werden? Sind vor alien Dingen die astro-

nomischen (natiirlich mit EinschluB der geologischen) Perioden als

Sonderserien denkbar? Ist nicht etwa eine jede von ihnen durch so
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spezielle und, solange sie andauert, selbst mitdauernde Ursachen be-

dingt, daB sie unmoglich unter einheitlichem Gesichtspunkt und schon

gar nicht unter dem des Serialprinzips zusammengefaBt werden konnen?

Die Frage ist wohl unbedingt zugunsten der Einreihung astrono-

mischer Perioden ins seriale Grundgesetz zu beantworten,

wenn anders unsere Erklarung aller Serien durch das Tragheitsgesetz

(Kap. V) irgendwelchen Anspruch auf Richtigkeit erheben darf. Denn
bei der entscheidenden Rolle, die dem Beharrungsvermogen am Bei-

behalten der astronomischen Bewegungen zukommt, miissen alle

astronomischen Wiederholungen als Serien, und zwar — wofern sie in

regelmaBigen Abstanden wiederkehren— als zyklische Serien von pha-

sischem oder periodischem Charakter angesehen werden.

Es verbleibt uns nur die scharfere Einslellung unserer friiheren

Frage nach dem Seriencharakter aller Perioden auf die organischen

Perioden : nehmen die aufgezahlten kosmischen und irdischen Perioden

— nebst ihren klimatischen und meteorologischen Begleiterscheinungen

— einen so unmittelbaren EinfluB auf die periodischen Erscheinungen

des Lebens, daB diese ohne jene nicht periodisch, d. h. entweder ganz

gleichmaBig (konstant) oder ganz unregelmaBig, nicht aber in regel-

maBigen Schiiben ablaufen wtirden? Nur wenn zwischen Kosmos
und Mikrokosmos, auBerer Ursache und innerer Wirkung eine gewisse

Unabhangigkeit besteht oder (so sei in vorgreifender Problemlosung

beigefiigt) errungen werden kann — nur dann, und diesfalls im Stadium

bereits vollzogener Verinnerlichung der auBerlich erwor-

benen Rhythmik, konnten die organischen Perioden als wesens-

gleich mit den Serien und als ihr Spezialfall betrachtet werden.

Ich bringe zuerst einige Beispiele, in denen die Verkniipfung von

auBerer und innerer Periodik eine zu unmittelbar bedingte ist, als

daB man letztere als echte Periodizitat und damit zugleich als Serialitat

anerkennen diirfte. Wenn Wespen und Ameisen, strenge Tagtiere,

sich in ihre Nester zuriickziehen, sobald eine finstere Wolke die Sonne

verdeckt (HESSE-DOFLEIN II, 893), so deutet das darauf hin, daB

es nur das Licht ist, welches sie zur Tatigkeit treibt, und nur die Dunkel-

heit, welche sie zur Ruhe bringt. Nur weil Licht und Dunkelheit

normalerweise im ca. I2stundigen Turnus von Tag und Nacht alter-

nieren, erweckt dies bei Wespen und Ameisen ebenfalls den Anschein

der Tagesperiode; wirkliche Periodik ist es nicht, sonst konnte anderer

als tagesrhythmischer Wechsel von Hell und Dunkel die RegelmaBig-

keit nicht sofort in UnregelmaBigkeit verwandeln. Man mochte zwar

einwerfen, das Erscheinen der Wolke habe andere Bedeutung als Ver-

dunklung: Wespen und Ameisen seien kluge Tiere; sie wissen, Wolke
bedeutet Regen, Nasse schadet ihnen — deshalb zogen sie sich zuriick.
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Da jedoch Hummeln und Ameisen zuweilen auch in sehr mondhellen

Nachten arbeiten; da ferner die Hummeln (nach WAHLBERG in

HESSE-DOFLEIN II, 896) in den hellen Sommernachten der Polar-

gegenden, wahrend die iibrigen Taginsekten ruhen, ihrer

Beschaftigung nachgehen; so diirften bei diesen staatenbildenden

Kerfen Tag und Nacht jedesmal von frischem nur durch Licht und
Finsternis ihren EinfluB geltend machen und daher die Tagesperiodik

nur vortauschen, noch nicht immanent besitzen. Als nachtliches

Gegenstiick dienen Sandgarnelen (Crangon vulgaris — HESSE-
DOFLEIN II, 895), die bei jeder, auch kiinstlichen Verdunklung aus

ihren im Sand gelegenen Verstecken hervorkommen und schwimmend
auf Nahrungssuche ausgehen.

Auch beim Menschen ist nicht alles innerlich festgelegte Periode,

was so aussieht, als sei's der eigene Leib, der so pulsiert: nur zu gut

kenne ich aus personlicher Erfahrung das „Heufieber", eine Entziin-

durig der Augen-, Nasen- und Kachenschleimhaute, die mit dem An-

scheine vollkommenster RegelmaBigkeit alljahrlich in Wien etwa Mitte

Mai auftritt und Mitte Juli aufhort. Die Erkrankung selbst ist aber

trotzdem nicht periodisch ; sie geht auf eine periodische AuBenursache

zuriick, namlich auf alljahrlich erneuerte Vergiftung durch Bliiten-

staub, besonders Graserpollen. Die Vergiftungserscheinungen kommen
— zu Beginn vielleicht nach einer Inkubationsfrist von mehreren

Stunden — mit Aufbliihen der auf empfindliche Naturen so verhangnis-

voll wirkenden Pflanzen; sie vergehen mit deren Abbliihen. Wenn
einmal das Heu auf den Wiesen liegt, ist das „Heufieber" voriiber.

Die Richtigkeit des Gesagten ergibt sich einmal daraus, daB Ausbruch

und Dauer des Heufiebers sich aufs genaueste der jahreszeitlich be-

einfluBten Bliiteperiode anschmiegt; in kalten Lenzen spater einsetzt,

in heiBen Sommern, wenn das Gras vorzeitig versengt wird, friiher et-

lischt. Weiter bleibt das Heufieber tiberhaupt aus, wenn man sich der

Infektion durch Reisen zu entziehen versteht: Reiseziel ist vor dem
Aufbliihen der Norden oder das Gebirge; spater der Siiden, wo die

Bliite schon vorbei ist. Noch besser befreit vegetationsloses oder doch

pollengiftfreies Gebiet: Dauerfahrten auf hoher See, langs felsiger

Kiisten — Dalmatien tat mir sehr gut ! — , Aufenthalt in der Kolonie

des „Heufieberbundes" auf Helgoland.

Umgekehrt bekommt man Heufieberanfalle zu jeder auBer-

tourlichen Zeit, wenn man Gegenden besucht, in denen wahrend

anderer Monate als bei uns giftiger Pollen staubt : in Siideuropa wah-

rend der Herbstgraserblute, in den Tropen sogar zur Winterszeit, wie

ich beim Durchschreiten eines bliihenden Durrafeldes (Mohrenhirse

Sorghum vulgare) zu meinem Schaden erfuhr. Und in der mittel-
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europaischen Heimat kann man den Heufieberchok jederzeit kunst-

lich hervorrufen, wenn man, wie ich es zu Versuchszwecken tat, Pollen

aufschnupft. Hatte sich die Heufieberperiode nur spurenweise ver-

innerlicht, so miiBte der Organismus auch feme vom periodischen An-

trieb wenigstens ein leises Anklingen des Zustandes wahrnehmen ; aber

nichts dergleichen trifft zu. Das Heufieber ist ein anaphylaktisches

Phanomen, pine abnorm gesteigerte Giftempfanglichkeit : so gut die

Idiosynkrasie gegen Brdbeeren nur in der Beerenreife wirkt, wofeni

man namlich Erdbeeren iBt; so gut der Nesselausschlag nach dem Ge-

nusse von Krebsen nur in Monaten ohne r (Mai bis August) auftreten

kann, vorausgesetzt, dafl man in den iibrigen Monaten, welche die

Schonzeit des FluBkrebses umfassen, verbotenerweise nicht doch

welche vorgesetzt erhalt: ebensogut ist beim Heufieber die Bindung

an die Jahreszeit nur eine solche an die Jahresperiodizitat der das

Heufiebergift beistellenden Bltitengewachse.

Wie grofle Vorsicht jedoch geboten ist, die Periodizitat in solchen

Fallen nicht blofl vermutungs-, sondern behauptungsweise abzulehnen,

geht zunachst subjektiv wieder aus einigen Vorkommnissen des

menschlichen Lebens hervor: wiirde man sie objektiv beobachten, so

liefien sie am Fehlen jedweder inneren Reglung keinen Zweifel ; Selbst-

beobachtung aber lehrt von der eigenen und sprachliche Mitteilung

von anderen Personen, dafl solche Reglung dennoch vorhanden ist,

aber aufierlich bis zur Unkenntlichkeit unterdriickt werden konnte.

Bekanntlich- gibt es Leute, die die Nacht zum Tage machen,
aber sie tun dies zum Schaden ihrer Gesundheit. Die Umkehr des durch

Jahrtausende festgelegten natiirlichen Wechsels zwischen Tatigkeit und

Ruhe vollzieht sich zwar im groBstadtischen Leben der Gegenwart,

aber nicht straflos. Man komme nicht mit Beispielen, in denen jenes

Verfahren angeblichnicht geschadet hat : das ware wieder die Geschichte

vom Hundertjahrigen, der bis zuletzt sein Pfeifchen schmauchte,

sein Glaschen leerte. Es gibt immer wieder Naturen, die viel aus-

halten — eben mehr aushalten als andere, und deshalb die Regel

nicht umstofien; aber weiter — wie alt erst waren sie geworden, wenn

sie's unterlassen hatten? Das Wort vom ,,besten Schlaf vor Mitter-

nacht" kennzeichnet treffend die organische Periodizitat des Schlafens

und Wachens: nicht blofl in inneren Schadigungen bei dauernden

auBeren Storungen kommt sie zum Ausdruck, sondern empfindungs-

weise bei jeder, selbst nur einmaligen Schwankung. In Abendgesell-

schaften wiirde ein Beobachter den lebhaften Gebarden und Ge-

sprachen der Gaste oft nicht anmerken, wie miide sich manche unter

ihnen fiihlen ; wie schwer die zur Schau getragene Angeregtheit er-

zwungen ist. Deutlich ist dabei die Kniipfung an Stunden: zur ge-
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wohnlichen Schlafensgehzeit fallen einem die Augen zu ; hat man die

Schlafrigkeit in der Dauer einiger Minuten niedergekampft, so ist

man wieder frisch — ja, man vermag, spater als gewohnt zu Bette

gekommen, oft keinen Schlummer zu linden. Erst der Morgen racht

den Verlust, der sich falsehlich als Mangel an Bedarf darstellte.

Ubrigens gibt es individuelle Verschiedenheiten hinsicht-

lich Pestsitzens oder Lockerseins der Schlafperiode: es

gibt Menschen, die jede Verzogerung des Zurruhegehens tags darauf

ohne weiteres „nachschlafen" ; und es gibt andere, die unweigerlich

zur gewohnten Stunde erwachen, es mag 10 Uhr abends oder 3 Uhr
morgens gewesen sein, da sie sich zu Bette legten. Durchwachen sie

die ganze Nacht, so gibt es aller Mudigkeit zutrotz Schlaf erst am
nachstfolgenden Abend. Ahnlich individuell verschieden ist die Re-

aktion auf Licht: manche — nicht just dieselben, die auch in jener

anderen Beziehung festere Periodiker sind — schlafen zur selben Stunde

ein, sei es hell oder dunkel; andere werden von einer brennenden

Lampe, die ihrer inneren Uhr wohl als Permanenz des Tagsgestirnes

gilt, wach erhalten.

Statt dieser taglichen ist es eine wochentliche Periode, die

sich oft nur subjektiv offenbart: es ist das, was man bisweilen die

„Schneidernatur" des Menschen nennt: Gevatter Handwerker geht

gerne Sonntags sich amiisieren. Auch andere taten's gern; das frohe

Gewiihl geputzter Menschen hat schon etwas in sich, was zur Nach-

ahmung reizt: das laute Vergniigen dichtbesetzter Wiesen und Wirt-

schaften hat gleichermaflen etwas Lockendes wie die feiertagliche

Stille einsamer StraSen etwas Niederschlagendes. Seit Jahren haben

sich uns diese Eindriicke im Wochenrhythmus mitgeteilt: nun fiihlen

wir sie wach werden, selbst wenn unser verstandiger Sinn keineswegs

nach der staubig dunstigen Fiille des Sonntagstreibens diirstet; auch

wenn wir bewuflt Ruhe suchen, vielleicht uns sechs Werktage der

Prdnarbeit auf die geistige Selbstbesinnung des Sonntags freuen:

unterbewufit ist Vergniigungssucht lebendig, belehrt uns vom Vor-

handensein periodischen Lebensdranges, mag er auch ungestillt ver-

bleiben. — Noch viele Beispiele teils angewohnter, teils bereits an-

geborener Rhythmen lieflen sich nennen, die, aufierlich iibergangen

und auBen unsichtbar, innen dennoch wirksam sind; einigen werden

noch bei Besprechung der „chronogenen Ekphorie" in Kapitel XII
ihren Platz finden.

Objektivzeigen Versuche von PFEFPER, FR. DARWIN-PERTZ,
SEMON 1908, STOPPELrKNIEP u. a. tiber die Schlafbewegungen
(„nyktinastischen Variationsbewegungen") der Pflanzen, dafl innere

Periodizitat nicht tiberall, wo sie abwesend scheint, wirklich abwesend
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ist. Bohnen und andere Schmetterlingsbliitler lassen ihre Blatter bei

Nacht herabhangen, bei Tage richten sie sie horizontal auf ; Robinien,

Akazien und Mimosen legen die Blattfiederchen bei Nacht zusammen,

bei Tag breiten sie sie aus ; viele Bliiten schlieflen sich bei Nacht durch

Zusammenlegen der Kelch- und Blumenblatter, offnen sich bei Tag
durch deren Auseinanderspreizen. PFEFFER hatte diese Bewegungen

auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Licht zuriick-

gefuhrt; aber in seinen ersten Untersuchungen jede inharente Tages-

periode schlechthin geleugnet, weil die Bewegungen der Pflanzen,

wenn man sie in dauernde Dunkelheit oder dauernde Helligkeit bringt,

oder wenn man Dunkelheit und Licht in anderen als I2stiindigen

Zyklen wechseln l&Bt, sich den veranderten Beleuchtungsverhaltnissen

nach ca. viertagigem Abklingen der urspriinglichen Oszillationen in

weitgehender Weise anpassen. So verharren die Blattchen in dauern-

dem Licht dauernd ausgebreitet, in dauernder Dunkelheit dauernd zu-

sammengefaltet; in 6 : 6-, 24 : 24-, 18 : 18-, 8 : 4-, 3 : 3-, 2 : 2- und

1 : istundigem Beleuchtungswechsel gehorchen sie nach Unterdriickung

des friiheren annahernd dem ihnen neu aufgezwungenen Turnus.

SEMON (1908) befolgte eine genauereVersuchsanordnung insofern,

als er zu den meisten seiner Versuche Keimpflanzen (von Albizzia

lophanta) beniitzte, die in ihrem individuellen Leben noch niemals dem
Wechsel von Tag und Nacht ausgesetzt gewesen waren. Exponierte

er sie einem abnormalen, 6 : 6- oder 24 : 24stundigem Wechsel von

Hell und Dunkel, so bewegten sich ihre Fiederblattchen in Rhythmen,

die sich aus dem neuen und dem ihren Vorfahren gewohnten Rhythmus
zusammensetzten ; iibertrug hierauf SEMON die Keimpflanzen aus

jeder der beiden Versuchsreihen partienweise in dauernde Dunkelheit

oder Helligkeit, so setzten sie ihre Bewegungen 5 Tage lang fort, aber

jetzt nicht im experimentell induzierten 6 : 6- oder 24 : 24stiindigen,

sondern im ererbten 12 : I2stiindigen Turnus. Von einem bloBen

,,Nachklingen" des im ersten Teile des Versuches ausgetibten Reizes

kann keine Rede sein, denn es ware nicht einzusehen, warum dies Nach-

klingen niqht im selben Kunstrhythmus, sondern vielmehr gerade im

nattirlichen Freilandrhythmus der Tagesperiode erfolgen mufite.

Grundsatzlich iibereinstimmende Resultate, namlich Fixiertsein der

Tagesperiode trotz leichter Moglichkeit, eine andere Periode aufzu-

drangen, erhielten denn auch GODLEWSKI hinsichtlich des Langen-

wachstums von Phaseolussamlingen sowie FR. DARWIN und D.

PERTZ an Valeriana, Taraxacum und Phalaris; bei der letztgenannten

Gattung „gelang es, die kiinstliche, in diesem Falle VaStundige Periode

der Wachstumsbewegung (mit 1
/4stiindigem Turnus) schon durch

viermalige intermittierende, photische Reizung zu induzieren".
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Ohne experimentelle Analyse wird das Festsitzen der
Periode klar in Beispielen, wie es die folgenden sind. Vor allem ver-

raten Tierwanderungen meist unverkennbar den verinnerlichten

Anteil ihrer periodischen Triebkrafte; wennzwar auBere Zwangs-

umstande auch hier tiberall das erste Wort, das Schopfungswort ge-

sprochen haben, so treten sie spaterhin zunehmend in den Hintergrund.

Als urspriingliche Antriebe kommen Klimaschwankungen

und solche des Nahrungsreichtums in Betracht, oft eines mit dem andern

selbst wieder in enger Beziehung stehend. Indische Elefanten, mit der

Hitze in die Berge, mit dem Siidostmonsun wieder in die Ebene wan-

dernd, lassen Sich vielleicht vorwiegend von der Temperatur bestimmen

;

bei Wanderungen anderer, auch afrikanischer Huftierherden spielen

bereits klimatisch bedingte Unterschiede in der nahrungspendenden

Bodenbewachsung mit, und die Wanderungen mancher Schlankaffen

und Makaken Tausende von Metern in die Taler des Himalaja empor

und zuriick in die Tiefebene hangen mit den Reifeperioden von ihnen

bevorzugter Friichte zusammen. Wanderungen pflanzenfressender

Insekten (Heuschreckenschwarme, Ziige der Wanderameise, der Pro-

zessions- und Nonnenraupe, des Heerwurmes u. a.) haben zuallermeist

im Nahrungsmangel des Gebietes, von dem die Wanderung ausgeht.

ihren Grand; bei fleischfressenden Insekten (Libelle Aeschna kona-

riensis in Mittelargentinien um eine Viertelstunde dem Siidwest-

pampero voranfliegend) kann die Ursache schon eher eine rein meteoro-

logische sein.

Versteht sich tiberall : die auBere Ursache ; denn wir erkennen das

Mitspielen innerer Ursachen an zwei Merkzeichen. Erstens an den

Unstimmigkeiten, die sich zwischen Wanderungstermin und
Eintritt der auBeren Wanderungsursache ergeben: die GroBe

der Differenz zwischen diesem und jenem ist uns MaJ3 der erreichten

Unabhangigkeit. Zweitens die wunderbare Geschlossenheit, der

unwiderstehliche Zwang, dem so gewaltige Individuenaufgebote ge-

horchen, daB sie sich — psychisch hochstehend oder nicht — zu

Ztigen von geheimnisvoller spezischer Ordnung formen, worin Tausende

wie ein einziges Lebewesen unaufhaltsam in gleicher Richtung und Ge-

schwindigkeit vorwarts drangen.

So sehr der Reisebeginn mit auBeren Notwendigkeiten zu-

sammenzuhangen scheint, so wenig oft der weitere Reiseverlauf

:

blindlings werden alle Hindernisse angegangen, gleichgiiltig, ob sie zu

nehmefn sind oder nicht. Ob es ein Bach ist, den wandernde Lemminge
durchschwimmen, oder ein Strom, ja dasMeer, worin sie alle ersaufen,

gilt ihnen gleich. Es mufl doch schlieBlich ein innerer Trieb geworden

sein, was sich auch bei Tieren von nicht ganz untergeordneten Ver-

Katn merer, Das Gesetz der Scrie 17 2^7
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standesgaben gegen alle auBere ZweckmaBigkeit so durchzusetzen

strebt. Nicht derselbe innere T r i e b freilich muB es sein, der die perio-

dische Wanderung tiberhaupt in B e t r i e b setzt : erst in ihrem Verlaufe

konnte sich die Massenwanderung — eben zufolge ihrer Masse, ihrer

Schwere sozusagen — ein Beharrungsvermdgen aneignen, das auf

vorgeschrittenen Wegstrecken keine Umkehr und Besinnung mehr

gestattet.

Massenbewegung, einmal trage geworden, artet in Massenwahn-

sinn aus : wir erlebten erschiitternde Beispiele hiervon zu alien Zeiten.

sogar im Herdentrieb des Menschen — in Volkerwanderungen, in

Kriegen. Eben sind wir im Begriffe, eine der grausamsten dieser

Massentragodien im zwecklos nur mehr der Tragheit gehorchenden

Weiterschleppen des Weltkrieges mitzumachen (bereits ausgesprochen

im Aufsatz „Die Kriegsraserei", „Arbeiterzeitung", Nr. 204, S. 2 vom
27. Juli 1917) ; und selbst hier haben die Ereignisse schon einen an-

nahernd jahresperiodischen Gang angenommen, wie auf deutscher

vSeite durch die allsommerlich auflebende, siegreich werdende Angriffs-

tatigkeit angedeutet erscheint (August 1914 — Belgien, Nordostfrank-

reich; August 191 5 — Russisch-Polen ; August 1916 — Rumanien;

Ende Juli und Anfang August 1917, nicht planmaBig begonnen, nur als

verhaltnismaBig lokaler GegenstoB gedacht !
—- Ostgalizien und Buko-

wina; August 1918 dann allerdings schon wieder RiickstoB im Westen).

Nun zuriick zu den Tierwanderungen. Je weniger Stillung des

Hungers und Flucht vor Witterungsunbilden, je mehr Befriedigung

des Geschlechtstriebes zur Wanderungsursache wird, desto

deutlicher tritt der periodische Charakter und seine verhaltnismafiige,

wenn auch sekundar erworbene Unabhangigkeit von auBeren An-

lassen hervor. Die Wanderungen der Zugvogel und schon gar die der

Strichvogel haben noch recht viel mit Schwankungen der Temperatur

und des Luftdruckes sowie solchen der Nahrungsmenge zu schaffen

(man denke an unsere insektenfressenden Vogel im Winter) ; daB sie

aber keinesfalls ausschUeBlich von derartigen Momenten bestimmt

werden, soil in einer kiinftigen, besonderen Periodenlehre eingehend

zur Sprache kommen. Die Iyaichwanderungen der Fische aus dem
Meere in die Fliisse (Lachse, Store, Neunaugen), aus den Fliissen in

das Me^r (Aal), von der Hochsee an die Kiisten (Heringe, Makrelen),

von der Seichtsee in groBere Tiefen (Dorsche) zeigen noch teilweise

Abhangigkeit von der Ernahrung, wenn groBere Raubfische den

Ziigen der kleineren folgen (Dorsche den Heringen, Thunfische den

Sardellen und Sardinen); oder vom Salzgehalt des Wassers, wenn
die I-iichgewasser sich durch groBere Konzentration (Schollen der

Nordsee, Aal — seltenerer Fall) bzw. geringere Konzentation (die
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meisten iibrigen Falle) von den gewohnlichen Wohngewassern unter-

scheiden ; wesentlich, zum groBen Teil ausschliefilich aber stehen die

Fischwanderungen im Dienste der Fortpflanzung.

Dabei interessiert uns nebenher, dafl die Laichperioden der

meisten Fische (Jahresperiodizitat) bei den Neunaugen und wahr-

scheinlich auch beim Flufiaal in Laichphasen (Entwicklungs-, Lebens-
periodizitat) umgewandelt und dadurch nachtraglich den Zeugungs-

verhaltnissen niedrigef Tiere riickangenahert sind, die (wie Schmetter-

linge, Miicken, Bintagsfliegen und viele andere) gleichfalls nur einmal

in ihrem I^ebenslaufe der Zeugung und Vermehrung obliegen, worauf

sie ihr damit ans vorbestimmte Ziel gelangtes Leben beschlieflen. Die

Hochzeitsfliige der Zweifltigler, Netzfliigler und mancher Falter, der

Bienen und Ameisen; nicht minder (wie erwahnt) die Legewanderungen

mancher Fische, dann der Lurche und Schildkroten sind denn auch

von Nebeneinfliissen fast vollig frei und halten daher am reinsten ihre

periodischen Zeiten ein. Bei den Amphibien gilt dies nattirlich mit

jenen Einschrankungen, die ihnen von meteorologischen Elementar-

ereignissen geboten werden.

95- So beobachtete ich in dem ungewohnlich langen Winter und kalten Fruhling 1917

eine starke Verspatung in der Laichzeit und entsprechenden Wanderung zu den
Laichtumpeln bei der Erdkrote (Bufo vulgaris), dem Springfrosch (Rana agilis) und
dem Bergmolch (Molge alpeskis) ; alle drei Arten laichen in der Umgebung von Wien
Mitte Marz und sind langstens Anfang April mit ihrem Laichgeschaft fertig. 191 7 fand
ich aber am 30. April (Tumpel oberhalb der Knddelhiitte bei Hiitteldorf) von Rana
agilis erst die I^aichklumpen; die laichenden Tiere hatten sich allerdings groflenteils

schon entfernt, und in den bereits mit Algen durchsetzten Gallerthullen sah man zum
Teil bald ausschlupfbereite Keimlinge liegen. Viel auffallender war die Verspatung
bei den beiden anderen Arten: vom Bergmolch (Tumpel unterhalb der Knddelhiitte)

fand ich ein laichiiberreifes, mattes Weibchen mit schwammig aufgetriebenem Leib
ebenfalls erst am 30. April, und am selben Tage sah ich ebendort ein I^aichtreiben

der Erdkrdte, wie ich es nie zuvor gesehen.

Die im Wasser versammelten Tiere waren noch vorwaltend solche mannlichen

Geschlechtes (die Weibchen erscheinen erst spater am L,aichplatz), gebardeten sich

wie toll, klammerten sich aneinander und an die sparlich anwesenden Weibchen in

solchen Haufen — fiinf bis sechs Mannchen bildeten an je einem einzigen Weibchen
unformige Riesenklumpenl — , dafl die Weibchen getdtet wurden. Zum Teil waren
sie schon stark verwest, aber wahrend des Zusehens schwammen noch immer neue
Mannchen heran und hakten sich nach etwelchen vergeblichen Versuchen fest. Ganz
ungewohnlich war folgendes Vorkommnis: ein bedrangtes Weibchen verliefl das Wasser,

seinen Peinigern zu entgehen, und kletterte die steile Boschung hinan; ihm nach ein

ganzer Schwann briinftiger Mannchen, so dafl das Lehmgerolle gerauschvoll ins Wasser
hinabkollerte. Da an bestimmten Platzen — vielleicht wegen der im Wasser liegenden

abgefallenen Baumaste, die das Umwickeln der Schniire erleichtern — gesellig gelaicht

wird, lag dort ein ungeheures Knauel von Eiersclmuren, iiber */, m im Durchmesser
haltend und sicher Tausende von Mctcrn Schnurlange bergend; von einiger Bntfernung
konnte man gar nicht erkennen, was das fur ein Korper sci, der dort im Wasser lag:

zu grofl fur einen Laichklumpen, sah es fast tinHeimlich aus, wie der vollgesogeae Rock
eines Brtrunkenen. Im Juli war danu der Tumpel schwarz von Kaulquappen, wie

icb, der ich ihn doch alljahrlich bcsuche, es noch nie erlebte.
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Obereinstimmend war das spate Friihlingserwachen 1917 von

einer Oberproduktion an Bliiten — besonders des Flieders, der

RoBkastanien, Robinien und noch der Linden — gefolgt. In seiner

„Mneme" (3. Auflage, S. 55 ff.) erzahlt SEMON ein analoges Beispiel

verspateten Aufbliihens nach langdauernder Winterkalte (Miincheri,

1900) und stellt ihm ein reziprokes Beispiel verfriihten Aufbliihens nach

mildem Winter (1902) entgegen. Das sturmische Bliihen und Brunsten

nach dem von mir beschriebenen Lenz-Winter 1917 gibt trotz der hier-

durch erwiesenen, notwendigen Wetterbedingtheit zugleich schon

wieder die organische Mitbedingtheit der Fortpflanzungs- und (bei

den laichenden Amphibien) Wanderungsperiode zu erkennen. Wahr-
lich bestatigt hier die Ausnahme ihre Regel: jene Regel, wonach
tlberfalligwerden organisch determinierter Periodengipfel sich in

demgemaB gesteigerter Heftigkeit entladt. Die menschliche Geburt

als neunmal iiberfallige Monatsregel ist hierfiir das bekannteste Bei-

spiel ; dieses und ein anderes (unterdriickte und dann beziiglich Volums-

und Gewichtszunahme eingeholte Insektenhautungen betreflfend) ist

in seiner genaueren Darlegung einem besonderen Werke tiber Periodi-

zitat vorbehalten.

Wegen genauen Einhaltens der Termine eins der beriihmtesten

Beispiele von Tierwanderungen liefert der Palolowurm (Eunice

inridis). Der Palolo gehort zu jenen Meeresringelwiirmern, deren

mit Geschlechtsprodukten beladene, ruckwartige („epitoke") Leibes-

abschnitte sich zu gewissen Zeiten (einmal im Jahre) vom Vorderleib

ablosen, worauf sie zum Nutzen der Artverbreitung freischwimmend

und treibend in entferntere Meeresgegenden gelangen. Die versttimmel-

ten („atoken") Vorderteile verbleiben kriechend und wiihlend im

schlammig-sandigen Meeresboden ihrer urspriinglichen Wohnstatte

(beim Palolo der Korallenriffe) und lassen dort ein neues schwimm-
fahiges, mit Zeugungsstoffen beladenes, binnen Jahresfrist ablosungs-

reifes Hinterende nachwachsen. Millionen solcher Hinterenden vom
Palolo tauchen nun nahe etlichen Inselgruppen des Stillen Ozeans,

besonders bei den Fidschi-, Tonga-, Gilbert- und Samoainseln, fast

plotzlich im Meere auf; laut FRIEDI^AENDER im Oktober oder

November (laut COLLIN 1881 ausnahmsweise im Marz), aber stets

am Tage des letzten (abnehmenden) Mondviertels oder einen Tag. vor-

her, und zwar friih ehe die Sonne aufgeht, bei der Insel Opolu urn

4 Uhr 30 Minuten morgens. Die an der Oberflache schlangelnden

Wurmenden verlieren ihre Eier durch die seitlichen 0£Fnungen (Seg-

mentalschlitze) ihrer Korperringe oder durch Auseinanderklaffen

dieser Segmente ; in jedem Falle sinken die freigewordenen Eier auf den

Meeresboden, vvahrend die entleerten Bruchstiicke zugrunde gehen.
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Das Schwarmen dauert drei Tage, jedoch mit Unterbrechungen, da

die Wurmfragmente im Laufe der Vormittagsstunden verschwinden.

Die Eingeborenen berechuen das Erscheinen des Palolo nach den

Mondphasen bis auf zwei Tage genau ; zur bestimmten Zeit versammeln

sie sich mit ihren Booten an der Ktiste und schopfen die emportauchen-

den Wurmenden eimerweise heraus, die sie als I^eckerspeise schatzen

:

deshalb herrscht festliches Treiben und Prassen an den Gestaden der

Siidseeinseln zur Palolozeit.

Dieselbe Rolle wie Eunice viridis an den Siidseeinseln spielt nach

J. GOLDBOROUGH MAYER Eunice fucata an den Kiisten von Florida

;

der „Itome" (Ceratocephale osawai), bei welcher Gattung nicht das

Hinter-, sondern das Vorderende Schwannt und von den Einhei-

mischen „Batsu" genannt wird, laut HESSE-DOFLEIN an den Kiisten

von Japan; und der „Wawo" laut RUMPHIUS (1705) an denen von

Amboina. Der floridanische ,,Palolo" erscheint ebenfalls 8 Tage vor

dem Vollmond; das Erscheinen des „Wawo" fallt mit dem Vollmonde

(im Marz) zusammen, und der japanische Palolo taucht vom Juni ab

auf, „am ersten oder zweiten Tag nach Neu- oder Vollmond, abends

zwischen 6 und 7 Uhr, wenn die Flut zuriickebbt". — Ringelwurmer

sind nicht die einzigen Tiere, deren Fortpflanzungsperioden sich mit

Hilfe der Mondphasen auf 2—3 Tage und innerhalb dieser Tage auf die

Stunde genau vorhersagen lassen : auf Samoa, also einem Verbreitungs-

zentrum des Palolo, wandern drei Arten von Landkrebsen: nach

KRAEMER Sesarma rotundata, nach HERBST Cardisoma guanhumi

sowie der Kokosdieb Birgus latro im zeitlichen Zusammenhang mit

Mondphasen zum Meer; auf der Unterseite des Hinterleibes tragen

sie — wie unser Flufikrebs auch — ihre Eier mit sich, aus denen beim

Seebad die Larven ausschliipfen. Sesarma und Cardisoma nehmen ihr

Seebad einige Tage vor Auftauchen des Palolo, Sesarma genau 8 Tage

vor ihm. Auch europaische Meerestiere, wie bei Nizza die Seeigel, be-

sitzen zur Vollmondszeit hochststrotzende Eierstocke und werden

deshalb, zu Markte gebracht, besser bezahlt als zu anderen Zeiten.

Der Mondmonat ist aber als L,ebensmal3 keineswegs auf

marine Geschopfe beschrankt. Fiigt sich ihm doch das Menstruations-

intervall des Menschen und der Affen. So lag es fur ARRHENIUS nahe,

gesetzmafiige Zusammenhange zu suchen: EKHOLM und ARRHE-
NIUS zusammen entdeckten die durch den'Mond hervorgebrachten

(freilich von P. ZOLSS u. a. nicht wiedergefundenen und darum nicht

sicher bewiesenen) Veranderungen der Luftelektrizitat ; die Gezeiten

danken ihr Ebben und Fluten gteichfalls seiner Anziehungskraft. Die

meisten Schriftsteller — ARRHENIUS selbst und HESSE-DOFLEIN,
denen ich in der Darstellung dieser Verhaltnisse vielfach gefolgt bin —
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sind der Meinung, daB nicht unmittelbar die Mondphasen selber,

sondern wohl immer mittelbar die durch sie bewirkten Schwankungen

in Wasser- und Lufthiille der Erde Ursache der ihnen untertanen

Ivebensrhythmen seien. Beim Palolo indessen ist durch FRIED-
LAENDER beobachtet, daB zumindest Ebbe und Flut, deren Wechsel

- wie wir bald horen werden — fiir die Gewohnheiten anderer Meeres-

tiere sehr bestimmend wirkt, sowie das Mondlicht keinen EinfluB

iiben; gerade dies Unauffindbare irdischer Abhangigkeiten hat ja dem
Fall des Palolo seine mysteriose Anziehung verliehen, so daB die

Reisenden der Siidseearchipele in ihren Beschreibungen immer wieder

darauf zuriickkommen. FLIESS ist der Ansicht, daB das Auftauchen

des Palolo und des Wawo zu bestimmten Tagesstunden, hingegen

nur ungefahr um die Zeit des letzten Mondviertels mit irgendwelcher

- sei es direkten, sei es indirekten — lunaren Bedingtheit unvertrag-

lich sei; und er berechnet (1906, S. 308 ff.), daB sowohl die Palolo- wie

die Wawospatien nur durch wirkliche Sonnenzeit erklarbar werden.

Somit ware die ganze Erscheinung — wie mir vorkommt, mit vielem

Rechte — auf die Umlaufszeit der Erde um die Sonne, auf gewohnliche

Jahresperiodizitat zuriickgefuhrt; auf dieselbe Gesetzlichkeit, der Laich-

und Bliitezeiten auch sonst gehorchen.

Im Bereiche derjenigen Lebenserscheinungen, die das innere Fest-

haftcn der Periode durch einfache Beobachtung (ohne Versuch) an-

zunehmen gestatten, verdienen noch die Wanderungen des plank-
tons" besondere Beachtung. Die schwebenden Lebewesen des Meeres

(CHUN) und groBerer SiiBwasserseen (HOFER) steigen nachts an die

Oberflache; friihmorgens, wenn hier das Licht sich verstarkt, sinken

sie in die Tiefe zuriick. „WALTER hat gezeigt, daB in den polaren

Gebieten z. B. mit dem Golfstrom eingewanderte siidliche Tierformen,

auch wahrend des langen Polartages diese periodischen Wanderungen

beibehalten." Freilich fugen HESSE-DOFLEIN (II, 897) hinzu: „Es

wird dies wohl nicht auf eine mnemische Wirkung des fruheren Rh3^th-

mus zuriickzufiihren sein, sondern auf die Verminderung der Inten-

sitat des Lichts in den oberflachlichen Wasserschichten, wenn abends

die Sonnenstrahlen unter sehr spitzem Winkel auffallen und zum
groBen Teil reflektiert werden." Eine gewisse Unklarheit pflegt in

alien, nicht experimentell analysierten Feststellungen zuriickzu-

bleiben, deshalb berechtigt sie uns aber nicht zu einem abschlieBen-

den Urteil in entgegengesetztem Sinne: es mag sehr wohl sein, daB

die auch in Polargegenden bestehenden, geringeren Helligkeits-

unterschiede im' I2stundigen Turnus notwendig sind, um die bei

groBeren Helligkeitskontrasten gemaBigter Zonen erworbene Tages-

l>eriode der Planktonwesen im Gange zu erhalten ; aber es ist ebenso
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zweifelhaft, ob jene fiir sich allein jemals geniigt hatten, die Periode

hervorzurufen.

Sehr zugunsten gedachtnismaBiger Beschaffenheit der polaren

Planktonwanderungen spricht ein Versuch von DAVENPORT und

CANNON, der tins noch bei Erdrterung der mnemischen Erscheinungen

iiberhaupt (Kap. XII) gute Dienste leisten wird: Daphnien (gleich-

falls Planktonwesen) bewegen sich auf eine Lichtquelle von bestimmter

Iyichtstarke, die bereits dfters eingewirkt hat, in einer mit jeder Wieder-

holung steigenden Geschwindigkeit zu ; wird die Lichtstarke bei ihrer

wiederholten Anwendung bis auf ein Viertel vermindert, so bHbt die

Bewegungsgeschwindigkeit dieselbe oder ist sogar trotzdem eine etwas

groflere als zu Anfang. DaB diese Daphnien dem Iyichte zueilen (,,positiv

phototaktisch" sind), wahrend die vorhin erwahuten Planktontiere

des Meeres das Licht fliehen („negativ phototaktisch" reagieren), macht

im Wesen keinen Unterschied : die organische Festlegung der auBeren

Einwirkung folgt daraus, daB die Bewegungen, mit welchen der Or-

ganismus sie beantwortet, in gleicher Weise ausgefiihrt werden, sogar

wenn die Einwirkung nur einen Bruchteil ihrer urspriinglichen Inten-

sity behielt. Ein Bruchteil des Lichtunterschiedes, wie er in ge-

maBigten Zonen Tag und Nacht und durch deren Vermittlung die

natiirlichen Planktonwanderungen beherrscht, geniigt jenseits des

Polarkreises, damit jene Wanderungen im Tagesrhythmus dort erhalten

bleiben.

Aus eigener Erfahrung liegen mir entsprechende Falle bei Amphi-

bien vor. Zwar wurde deren Wanderungs-, Brunst- und Laichperiode

vorhin als Spielball der Elemente geschildert, aber an gewissen Be-

gleiterscheinungen (sturmisches tJberfalligwerden) zeichnete sich bereits

deutlich ab, daB die extremsten klimatischen Hinderungsgriinde den

erreichten Zustand periodischer Innenbedingtheit nicht mehr ganz zu

verhiillen imstande sind. Dasselbe zeigt sich — jetzt im engen An-

schlusse des soeben von den Planktonten Gesagte — bei der Zucht

von Amphibien im geschlossenen Raume, wo die Begattungs- und

Fortpflanzungsperiode trotz des unvergleichlich geringeren jahres-

zeitlichen Temperaturunterschiedes lange Jahre aufrecht bleibt; ab-

gesehen von einer alljahrlich etliche Tage oder sogar Wochen betragen-

den Riickverschiebung, so daB z. B. Salamander (Salamandra

maculosa), die zuerst im Mai gebaren, nach ungefahr iojahriger Ge-

fangenschaft mit ihren Wiirfen schon im Dezember einsetzen, nach-

dem sie sukzessive im April, im Marz, im Februar und Januar damit

begohnen hatten. Dann erst macht sich zunehmende Verwischung

der Fortpflanzungsperiode bemerkbar (KAMMERER 1908).

Beim Grottenolm (Proteus anguinus) ist letzteres trotz der fast

263

Digitized byGoogle



gleichfdrmigen Bedingungen in den Karsthohlen und des Wegfalles

von kalter und warmer Jahreszeit gar nicht der Fall gewesen:bei

Proteus blieben ungefahr dieselben Fortpflanzungsperioden, wie sie

den oberirdischen Amphibien eigen sind, auch in den unterirdischen

Regionen erhallen. Man konnte daran denken, daB das Sickerwasser

oder diejenigen Flufllaufe, welche vor ihrem Eintritt in die Grotten

schon eine Strecke oberirdisch zuriickgelegt haben, den Wohntiimpeln

der Olme in abgeschwachter Weise etwas von den Temperaturdiffe-

renzen der Erdoberflache mitteilen; „aber nach allem, was wir iiber

die Temperatur der Grottenbache und Hohlenbassins wissen ... er-

gibt sich ein jahreszeitlicher Unterschied von nur 2,5 Grad. Fur stete

Neuhervorrufung der Periode kann dies nicht geniigen, wohl aber

vielleicht fur mnemische Ekphorie einer bereits hochgradig engraphisch

fixierten Periode im Sinne SEMONs, wo zur Hervorrufung einer mnemi-
schen Erregung ein Bruchteil desjenigen Reizes geniigen wurde, der

zur Erzeugung der Originalerregung notwendig war" (KAMMERER,
1912b).

Ahnlich wie bei der Jahresperiode des Hohlenbewohners
mages sich mit der T ages peri ode von Leibeshohlenbewohnern,
von Entoparasiten verhalten, die — wie z. B. die Malariaerreger und
Blutfilarien — in ihrer Vermehrung und Tatigkeit ,,eine deutliche Ab-

hangigkeit vom 24-Stunden-Rhythmus zeigen" (HESSE-DOFLEIN II,

897), trotzdem sie doch dem Wechsel von Tag und Nacht so gut wie

entzogen sind. Geringe L,ichtmengen, die durch die Wande nahe der

Oberflache verlaufender Venen einfalien, mogen diese Periode in Gang
erhalten; aber es ist hier fraglich, ob nicht die im Wirtsorganismus

bestehenden, tagesperiodischen Stoffwechselunterschiede den Lebens-

rh^hmus der Parasiten direkt regulieren, so daC letztere sich trotz-

dem in indirekter Abhangigkcit von den Tageszeiten der AuBenwelt

und nicht in Abhangigkeit vom dammerigen Widerschein befinden,

den jene Zeiten bis ins Innere des Wirtskorpers entsenden.

Sehr hiibsche Beispiele verdanken wir BOHN, in denen der 6stiin-

dige, bekanntlich durch die Anziehungskraft des Mondes bedingte

Wechsel von Ebbe und Flut den anorganisch bewirkenden, dann
organisch festgelegten Wechsel tierischer Bewegungen abgibt, die in

vieler Beziehung an die vSchlafbewegungen der Pflanzen erinnern. Der

kleine Strudelwurm Convolnta roscoffensis des Armelkanals verkriecht

sich nicht gerne, wie andere Wiirmer, in finsteren Verstecken ; sondern

seine Symbiose mit einzelligen Algen— die in den Geweben seines Korpers

leben und wie alle chlorophyllhaltigen Pflanzen zu ihrer Assimilation

des Sonnenlichtes bediirfen -— treibt ihn dazu, aufwarts an dieWasser-

grenze zu gehen. An der englischen 'Siidkiiste tritt er so massenhaft
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auf, da6 das Ufer knapp iiber dem Meeresniveau wie von einem griinen

Saum eingefaflt erscheint: dieser Anblick bietetsich jedoch nur wah-

rend der Ebbe; zum Schutze vor der Flut miissen sich die griinen

Wiirmer dennoch in den Sand einwiihlen. Pflegt man eine Ahzahl

Convoluten im Seewasseraquarium mit sandigem Bodenbelag, wo
jedoch der Wechsel der Gezeiten vollkommen entfallt, so dauert trotz-

dem das periodische Eingraben und Emporkriechen zum Wasser-

spiegel und dariiber noch eine Zeitiang im gewohnten 6stiindigen

Turnus an.

Seeanemonen, die an den Kiisten der Normandie und Bretagne

innerhalb der Flutgrenze sitzen, wo sie zur Ebbezeit vom Wasser ent-

bloBt werden, ziehen sich in diesen Stunden fest zusammen, auf welche

Weise innerhalb ihrer Leibeshohle („Gastrovaskularraum") hinlanglich

viel Wasser zuriickgehalten wird, urn sie vor dem Vertrocknen zu be-

wahren. Abermals bleibt im Aquarium derselbe, 6stiindige Ge-

zeitenzyklus wochenlang erhalten: obschon die Seeanemonen hier

ununterbrochen von reichlichem Meerwasser umgeben sind, kontra-

hieren sie sich, wenn drauBen im Meere Ebbe herrscht — entfalten sie

sich, wenn dort die Flutwellen heranrollen. Aber auch nachdem die

Gewohnung ans Gleichmafl des Wasserstandes im Aquarium durch-

gefuhrt ist, so zwar, dafi die Anemonen jetzt konstant entfaltet bleiben

und sich nur infolge von Erschutterungen zusammenziehen, bleibt eine

Rtickerinnerung an die Ebbe- und Flutperiode bestehen: die Kon-

traktion als Antwort auf einen mechanischen Reiz erfolgt nur wah-

rend jener 6 Stunden, die der Ebbezeit entsprechen, in der die Ane-

monen ganz kontrahiert zu bleiben gewohnt waren; wahrend der je-

weils damit abwechselnden 6 Stunden lassen die prachtig erbliihten

Tentalkelkronen auch starkere Reizungen ganzlich unbeantwortet.

Periodischen Stellungswechsel, verbunden mit rhythmischer

Zusammenziehung, beobachtete G. WAGNER an dem im Suflwasser

lebenden Stammesgenossen der Seeanemonen, am Armpolypen Hydra :

,,Er kontrahiert sich ohne ersichtlichen Grund, kriimmt sich dann in

eine neue Lage unci streckt sich wieder aus. In der neuen Stellung

bleibt er eine oder zwei Minuten, kontrahiert sich dann wieder, wechselt

die Stellung und streckt sich aufs neue/
1

Ahnlich benehmen sich die

Glockentierchen (Vorticella u. a.) unter den Wimperinfusorien : auch

wenn wir noch so sorgfaltig jede Erschiitterung vermeiden, zieht sich

ihr Stiel und ihr trichterformiger, bewimperter Zellenmund in regel-

maBigen Minutenabstanden ruckweise zusammen, worauf wiederum

langsame Dehnung und Entfaltung der Wimperkranze erfolgt. K. C.

SCHNEIDER laBt in seinen tierpsychologischen Dialogen (1912) den

,,Vitalisten" und den ,,Psychologen
M

, offenbar im Einklange mit seiner
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eigenen Meinung, jene periodischen Bewegungsvorgangfe als autonom-

vital erklaren, als unabhangig von der AuBenwelt: „Gibt es etwa Ebbe
und Flut audi im SiiBwasser und in den entsprechenden Intervallen?"

— „Soviel mir scheint, ist dieser Richtungswechsel (bei Hydra) das

wesentliche Moment beim Vorgang, wenigstens ist nicht ersichtlich,

was ein bloBes Kontrahieren und Strecken fiir einen Zweck haben

sollte." Ich halte den rhythmischen Wechsel von Zusammenziehung

und Ausdehnung — gleichviel ob mit Richtungswechsel verbunden

oder nicht, doch im ersteren Falle noch verdeutlicht — fiir einen

Stellungswechsel von derselben Beschaffenheit, wie wenn wir beim

Sitzen das einemal das linke Bein iibers rechte schlagen, das andere-

mal umgekehrt; beim Stehen das Korpergewicht bald auf diesem,

bald auf jenem Bein hauptsachlich ruhen lassen oder, wie's manche

Leute zur Gewohnheit haben, rhythmisch in den Knien knicken oder

mit dem Rumpfe pendeln oder endlich uns beim Lesen bald mit

dem rechten, dann wieder mit dem linken Ellbogen aufstutzen,

beim Schlafen — und je unruhiger unser Schlaf ist desto haufiger

— gleichfalls einen Wechsel der Korperlage vornehmen. Es sind

Organempfindungen, besonders Muskelempfindungen der Lage, die

uns und wahrscheinlich ganz ebenso die niedersten Tiere im Interesse

dessen, was wir „Bequemlichkeit" nennen, jenen Wechsel in der

Beanspruchung der in jeder Lage jeweils kontrahierten Muskelgruppen

wiinschenswert machen. Und daB der Wechsel ein rhythmisch

periodischer ist, hangt damit zusammen, daB in bestimmten Zeiten

sich bestimmte Stoffwechselprozesse im beanspruchten Muskel ab-

gespielt haben, die nunmehr seine Ermiidung bedingten und seine Ent-

lastung, Ablosung durch andere Muskeln fordern oder — bei rascheren

Rhythmen — der Ermiidung noch vorbeugen wollen.

Die Rhythmik des Stoffwechsels geht ihrerseits zuriick auf die

Rhythmik der Atmung und des Blutumlaufs, die ja — wie

wir noch genauer erortern werden (S. 295) — den machtigsten Anteil

daran nehmen, daB unser ganzes Leben in so hervorstechender Weise

rhythmisch und periodisch verlauft. Was also beim Stellungswechsel

der in Ebbe und Flut lebenden Seeanemonen auf elementar-ener-

getischem Wege periodisch hervorgerufen war ; das wird — darin hat

SCHNEIDER ganz recht — bei Hydra und Vorticella auf erregungs-

energetischem Wege im Organismus selber hervorgerufen, ohne daB

es hierzu eines AnstoBes von auBen bediirfte. Aber wir sehen doch

auch hier, daB ein rhythmisches Geschehen sich einem anderen, ur-

spriinglich arhythmisch gewesenen mitteilt und ihm nun gleichfalls

Periodik aufzwingt, wennselbst diese ein anderes Tempo nehmen kann

,

als es die Originalreize ihm zutrugen. So im Beispiele des vom Herz-
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schlag beherrschten Stoffumsatzes im Muskel, der dadurch periodisch

(doch durchaus nicht herz-rhythmisch) zu kontraktiver Tatigkeit, ge-

folgt und abgelost von expansiver Untatigkeit, veranlafit wird. Nie-

mand wird den Einwand machen, Polyp und Vortizelle hatten kein

Herz, dessen Schlag den Stellungswechsel periodisch regulieren konne;

und — da der Gaswechsel an der ganzen Auflenflache stattfinde —
auch kein Respirationswerkzeug, dessen Atemziige es tun konnten (die

Vortizelle hat iibrigens ihre regelmafiig ,,pulsierende Vakuole" zur

Unterstiitzung ihrer Atmungs- und Ausscheidungstatigkeit) : trotz-

dem diirfte der Stoffwechsel periodisch, seine Periodizitat beim

Fehlen endogener Regulatoren letzten Endes ektogen bedingt sein;

vvenn wir auch in diesem Falle noch nicht wissen, welche aufleren

Faktoren ihn so bedingen. Sie brauchten nicht selber periodisch zu

wirken, da die organisierte Materie mehr noch wie bereits die an-

organische dazu neigt, unregelmaBige (seriale) Wiederholungen zu

rhythmisieren : darin besteht die Autonomie ihrer Tatigkeit ; aber wohl

schwerlich in der Neuschopfung von Rhythmen, die ihr von nirgend-

woher — weder elementar- noch erregungs-energetisch, sei es in noch

so abweichender, assimilations- und regulationsbediirftiger Folge —
dargeboten werden.

Viel klarer wiederum treten auBerlich bedingte (ektogene), und

zvvar primar von den Jahreszeiten bedingte Perioden in Erscheinung

bei dem mit Sexualitats- und Gestaltsveranderungen einhergehenden

Generationswechsel („Heterogonie", ,,Zyklomorphose") gewisser

Geifielalgen, Radertiere, Strudelwiirmer, Ringelkrebse, Pflanzenlause,

Blatt- und Gallwespen. Der Zyklus erfolgt mit vielen zeitlichen und

biologischen Abanderungen und Abstufungen — im groflen und ganzen

laBt sich folgendes Grundschema festhalten: im Friihjahr schliipfen

aus iiberwinterten Eiern lauter Weibchen aus, die zahlreiche, kleine,

dunnschalige Sommer- oder Subitaneier produzieren, welche sich auf

jungfraulichem („parthenogenetischen") Wege entwickeln und fort-

laufend bis zum Spatsommer oder Herbst abermals Jungfraueiimiitter

liefem. Gegen den Herbst hin aber schliipfen aus einem Teil der

Subitaneier auch Mannchen aus, die sich mit den vorhandenen

Weibchen paaren; letztere haben inzwischen minder zahlreiche, aber

groBere, dickwandige Winter- oder Dauereier gebildet, die, um ent-

wicklungsfahig zu sein, einer Besamung teilhaftig werden miissen.

Im Fruhling liefern die Wintereier neuerdings die jungfraulichen,

durch Sommereier vermehrten Weibchengenerationen.

Unter den Variationen dieses Typus erwahne ich als wichtigste

die rhabdocoelen Strudelwiirmer: Zwitter, bei denen die Partheno-

genese entfallt und auch die Sommereier, welche im iibrigen dieselbe
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Bauart besitzen wie bei den anderen Gruppen, sei es durch Fremd-,

sei es durch Selbstbefruchtung besamt werden. Ferner die Gallwespeu,

bei denen nur immer je eine Geschlechts- (bisexuelle) und jung-

frauliche (agame) Generation miteinander alternieren; andererseits

sind von manchen Gattungen (Cynips) bisher iiberhaupt keine Mann-

chen bekannt geworden, so dafi hier die jungfrauliche Zeugung in

Pennanenz tritt. Sind nur wenige oder ist nur eine partheno-

genetisch entwieklungsfahige (Subitaneier erzeugende) Generation

zwischen die besamungsbediirftigen (Dauereier erzeugenden) Gene-

rationen eingeschaltet, so wiederholt sich der Zyklus leicht zwei- oder

mehrmals im Jahre statt nur einmal: die monozyklische Form ist

zur polyzyklischen geworden, wie dies namentlich bei manchen Arten

der Wasserflohe (Daphriiden), z. B. bei Polypliemus, zutrifft. Dann
ist es natiirlich nicht mehr die Jahresperiode, welche im Generations-

wechsel zum Vorschein kommt; und es entsteht die Frage, wie sonst

die Polyzyklie vom Wechsel der Lebensbedingungen beherrscht werden

kann: wir kommen auch auf dieses Problem sogleich naher zuriick.

Fiir jetzt sei noch hervorgehoben, dafi der Generationswechsel

sich bei den Geiflelalgen (Flagellaten , worunter diesbeziighch am be-

riihmtesten Ceratium hirundinella) , die vorhin in der Reihe zyklo-

morpher Lebewesen mit aufgezahlt wurden, selbstverstandlich nicht

in wechselweiser Ablage von zweierlei Eisorten aufiern kann, denn es

handelt sich ja um Einzeller, die sich durch Teilung vermehren ; aber

insofern mag schon auch in geschlechtlicher Beziehung ein Zusammen-

hang zwischen diesen Zyklen und den iibrigen bestehen, als sehr wahr-

scheinlich die Friihlings- und Fruhsommergenerationen vorwiegend

vegetativ (eben durch fortgesetzte Zelldivisionen), hingegen die Spat-

sommer- und Herbstgenerationen vorwaltend sexuell (Eintritt der Zell-

generationen in den Depressionszustand und dessen Oberwinden durch

Zellkopulationen) beschaffen sind. — In einer anderen Beziehung

aber schlieBen sich die Flagellatenzyklen enge den iibrigen, besonders

denen der Radertiere und niederen Krebse an: namlich im Hinblick

auf die gestaltlichen Begleitphanomene. Im Fruhjahr und

Fruhsommer gibt es schmachtige, gerade und lang gestachelte Formen
— die Daphnien tragen nebstbei hohe Kopfhelme ; die spaten Genera-

tionen sehen untersetzter, kurz- und schragstachelig aus — die Daph-

nien bekommen niedrigere, rundere Helme. Im Generationswechsel

fallen die ein- oder (bei Ceratium) ungeschlechtlichen Formen mit denen

reicherer, die zweigeschlechtlichen mit denen armerer Flachenentfal-

tung zusammen. Auch bei den Prlanzenlausen und Hautfliiglern ist

Generationswechsel mit Formwechsel (Saisondimorphismus oder -poly-

morphismus) korreliert, der sich natiirlich bei diesen Landtieren in
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ganz anderer Richtung bewegt als bei jenen Wassertieren : bei den

Pflanzenlausen auBert er sich darin, dafi die parthenogenesierenden

Sommerweibchen meist gefliigelt sind und keine Samentaschen be-

sitzen; die begattungsfahigen Hei bstweibchen dagegen, die sich in

Gesellschaft gefliigelter Mannchen befinden, meist ungefliigelt und mit

Receptaculum seminis versehen. Auch sonst sind sie anders gefarbt

und gestaltet, was bei den zyklomorphen Gall- und Blattwespen hin-

sichtlich der alternierenden Generationen ebenfalls zutrifft.

Eine schwer iibersehbare Literatur ist entstanden, die sich mit den

Ursachen des beschriebenen Form- und Fortpflanzungswechsels
der periodischen Generationszyklen beschaftigt. Eine Reihe

von Untersuchern wollte alle morphologischen und physiologischen

Begleiterscheinungen des Generationswechsels mit Leichtigkeit durch

auBere Faktoren hervorgerufen bzw. den Generationswechsel umge-

schaltet oder mit Permanenz einer willkiirlich bestimmten Generations-

art zum Stillstande gebracht haben; etwa ebensoviele Untersucher

stellen solche Moglichkeiten ebenso entschieden in Abrede. Die be-

jahenden Befunde behaupten zumeist den EinfluB der Temperatur

als maBgebendsten, wie es beim annahernden Zusammengehen der

Generationen mit Jahreszeiten von Hause aus naheliegend erschien;

die Warme sollte hochhelmige, reichgestachelte, parthenogenetische,

Subitaneier legende — Kalte die kurzhelmigen, knappgestachelten,

bisexuellen, Dauereier legenden Tiere erzeugen. Aber auch Mast und

reines, an Abfall und Mineratien armes, wenig dichtes Wasser soil

ersteres ; Hunger und verunreinigtes, ammoniakalische Abfallstoffe oder

verschiedene Salze enthaltendes, dichtes Wasser letzteres herbeizu-

fuhren vermogen. Die Temperatur sollte danach nicht direkt, sondern

durch Vermittlung zuletzt genannter Faktoren wirken konnen, da die

Tiere bei Warme mehr fressen und gleichzeitig die Wasserdichte ab-

nimmt; bei Kalte die Stoffwechselintensitat herabgesetzt wird, die

Dichte des Wohnmediums dagegen ansteigt. Die Gewasser pflegen

ferner gegen Sommerende niedrigeren Wasserstand zu besitzen, ihre

lebendigen Insassen ungeheuer zugenommen zu haben, so daB auch

aus diesem Grunde in mittelbarer Abhangigkeit von der abgelaufenen

Warmeperiode die im Wasser gelosten Stoffe, unter ihnen noch be-

sonders die Dejekte der Wasserfauna konzentrierter sind. Endlich lag

esuahe, daran zu denken, dafi die langeren Anhangsel der Sommer-

formen auf groBeren Formwiderstand in dem zur Sommerszeit warmeren

und deshalb undichteren Wasser abzielen — auf Ausbildung besserer

Tragflachen, da ja die hier in Betracht kommenden Formen (Ceratien,

Rotatorien,^ Daphnien) den groBeren Teil ihres Lebens schwimmend,

schwebend und treibend als ,,Plankton" im freien Wasser verbringen:
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diese Ansicht hat WO. OSTWAUD geauBert, der in Experimenten an

Hyalodaphnia bei Warme hoch gehelmte, lang- und geradestachlige,

bei Kalte niedrig gehelmte, kurz- und schiefstachlige Individuen er-

hielt, aber ebenfalls den Temperatureinflufl als einen nur mittelbaren,

direkt auf die mit der Temperatur wechselnde Wasserdichtigkeit

zuriickgehenden auffaBt.

Angesichts einer Kontroverse, an der auf beiden Seiten so viele

verlassige Beobachter beteiligt waren, schien es von vornherein aus-

geschtossen, dafl nur eine der Parteien uneingeschrankt Recht, die

andere ebenso uneingeschrankt Unrecht behalte. Heute ist die Streit-

frage in einleuchtender Weise geklart, vorerst am schonsten bei den

Wasserflohen, wo wir es Mc. CLENDON, v. SCHARFENBERG,
PAPANICOLAU und WOI/fERECK danken; in befriedigender ttber-

einstimmung bei den Pflanzenlausen, wo es aus Angaben GRASSIs
hervorgeht; verhaltnismaBig noch am wenigsten bei Radertieren, wo
es Erfahrungen WHlTNEYs anbahnen. Danach sind sowohl innere

als auBere Bedingungen am Werk und greifen wechselseitig un-

entbehrlich ineinander.

Der innere Ursachenmechanismus besteht in dem mit jeder Zell-

teilung allmahlich zugunsten der KerngroBe verschobenen Verhaltnis

zwischen Zellkern und Zelleib (Zytoplasma) : nimmt die Kernober-

flache in zweiter, so nimmt das Plasmavolumen in dritter Potenz

zu — die gewdhnliche Kern- Plasma- Relation (R. HERTWIG)
der ruhenden Zelle wird zur Kern-Plasma-Spannung; diese ihrer-

seits lost die Zellteilung aus, wobei das normale Verhaltnis wieder-

hergestellt wird — das Teilungswachstum des Kernes fiihrt zur Kern-
Plasma-Regulation. Wenn nun aber die Teilungen sich sehr haufig

wiederholen — was bei iiberstarkem Funktionieren der Zellen stets ein-

trijfft — , so iiberbietet das Kernwachstum relativ dasjenige des Zellen-

leibes; urn so eher, weil letzterer dann keine Zeit behielt, vor dem Neu-
eintritte der Teilung die voile friihere GroBe wiederzuerlangen. Der-

artige Vorbedingungen sind bei der Erzeugung der so zahlreichen

Sommereier gegeben: darin sind ja die meisten Forscher einig, daB

diejenige Epoche, in welcher die Fortpflanzung durch nicht befruch-

tungsbediirftige Eier geschieht, zur Ausniitzung der besseren Jahres-

zeit fur raschere Vermehrung dient und als Anpassung an diese Mog-

lichkeit zu deuten ist. Mit dem Kleinerwerden des Zellenleibes, also

mit einer Verschiebung des Quotienten „Kern : Plasma" zuungunsten

des Divisors ist eine Zunahme mannlicher Entwicklungstendenz ver-

bunden. Deshalb steigt von einer Jungfrauengeneration zur nachsten,

aber auch in demselben Jungfrauenindividuum von einem Gelege zum
nachsten die Neigung zum Erscheinen der Mannchen und damit zur
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Bisexualitat : mit dem Alter — einerseits der Einzeltiere, andererseits

der Familien — verlagern sich im Inneren die Bedingungen von der

Ein- zur Zweigeschlechtlichkeit, welch letztere mit dem Auftreten von

Mannchen eingeleitet wird. „Das Auftreten von Mannchen und Dauer-

eiern, aus denen Weibchen kriechen werden, scheint iiberall Hand in

Hand zu gehen, das heiBt, trotzdem die Mannchen zuweilen schon etwas

friiher erscheinen, von den gleichen Faktoren bestimmt zu werden

:

zuerst werden die Eier zusehends kleiner, sie ergeben Mannchen ; dann

werden sie noch kleiner, so dafl ihrer mehrere verschmelzen oder viele

zur Emahrung eines ubriggebliebenen groBeren Eies verwendet, ferner

durch den Eintritt des Samens bereichert werden miissen — sie werden

auf diese. Weise groB und ergeben nach Uberwinterung wiederum

Weibchen" (KAMMERER 1913d).

Jetzt verstehen wir, warum die Experimentatoren, wenn sie etwa

aus Wintereiern geschltipfte Weibchen oder deren nachste, jungfrau-

liche Nachkommengenerationen in Richtung auf Bisexualitat zu be-

einflussen suchten, mit noch so intensiver Einwirkung der Versuchs-

bedingungen (Kalte, Hunger, Dichte- und Konzentrationserhohung)

nichts erreichen konnten ; und warum sie denselben MiBerfolg ernteten,

wenn sie bereits bisexuell gewordene Generationen (durch Warme,
reiche Fiitterung, Dichte- und Konzentrationserniedrigung) zur Par-

thenogenese riickbringen wollten: an beiden Enden des Zyklus
ist die innere Tendenz — erst zur Jungfernzeugung, dann zur

Mannchenzeugung und Begattung — so stark, daB sie durch kein Mittel

noch bzw. mehr unterdrtickt, in entgegengesetzte Tendenz umge-

schaltet werden kann. Zwischen beiden Extrempunkten aber liegt

eine Mittelphase, in der je nach Wahl die eingeschlechtliche Vor-
phase konstant erhalten oder die doppeltgeschlechtliche Nach-
phase beschleunigt werden kann. Je nachdem, oh die Kulturen der

Versuchsansteller einerseits der Mittelphase, oder andererseits der

Vor- bzw. Nachphase angehorten, konnten sie den zyklischen ProzeB

beherrschen oder nicht; und je nachdem behaupteten dann die Be-

schreiber die Macht oder Ohnmacht der Umweltfaktoren. Die Zyklo-

morphosen gleichen darin den anderen Perioden des Organischen:

letzten oder, wenn man will, allerersten Endes sind sie auBerlich be-

dingt worden, und zwar in unseren bisher und jetzt zum Schlusse be-

handelten Fallen doch durch die Periode der Jahreszeiten. Ihre Klima-

schwankungen — m^ sein durch eine aus wechselnder Gliederzahl be-

stehende Mittlerkette von physikalischen und Ernahrungsschwan-

kungen hindurch— haben den Zyklus induziert, der in zunehmender

Fixierung von der AuBenwelt unabhangig wurde; zuerst unabhangig

natiirlich an jenen Stellen des Zyklus, wo starkste Wirkung der AuBen-
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faktoren deren tiefste Einpragung in den lebenden Stoff erzielen muflte,

zuletzt an den iibrigen Stellen, wo schwankende und schwachere Auiien-

wirkung den lebenden StoflF in potentieller Abhangigkeit davon erhielt.

Das leuchtet vorerst fur monozyklische Formen ein, die zur

Vollendung ihres Generationswechsels und Saisondimorphismus das

ganze Jahr benotigen. Erklarungsbediirftig bleiben noch die poly-

zyklischen Formen, bei denen im selben SommerUni- und Bisexualitat

zwei- oder gar mehrmal ineinander iibergehen : also Uni- in Bisexualitat

auch schon zur Zeit der Warmesteigerung und sonach in scheinbarem

Widerspruche mit dem vorhin klargelegten auBeren Ursachenmechanis-

mus. Der Widerspruch schwindet jedoch, wenn wir erfahren, dafl

polyzyklische Formen in kleinen Gewassern vorkommen, die entweder

in rauhen Klimaten (Polarlandern, Gebirgen) auch wahrend der

warmeren Jahreszeit vor gelegentlichem Einfrieren nicht sicher, oder

die einem zeitweiligen Vertrocknen ausgesetzt sind. Freilich diirfte

das von „launischer" Witterung abhangige Gefrieren und Wieder-

auftauen, Versiegen und Wiedergefulltwerden nichts weniger als

periodisch sein; periodisch aber sind, soweit meine Kenntnis reicht,

die mehrerlei Zyklen, in denen der Generationswechsel jener Tiimpel-

bewohner (Daphnia pulex, Moina paradoxa und rectirostris) verlauft.

Hier tritt nun das in seine Rechte, was wir S. 184 und S. 267 schon

ausgesprochen haben: die unrhythmischen Wiederholungen der an-

organischen Auflenwelt miissen in der organisierten Innenwelt Rhyth-

mus bekommen; miissen einem Imitationsvorgang unterworfen werden,

der zu dem hier bestehenden Rhythmus des Stoflfwechsels eine An-

gleichung oder zumindest Ausgleichung sucht. Bei Daphniden sind

wir hinsichtlich dieses metabolischen Rhythmus nicht (wie vorhin bei

Hydra) auf Vermutungen angewiesen, sondern haben im Pulsieren

ihres Herzens, wie in den ruckweisen Bewegungen des Gesamtkorpers

und seiner Anhange den deutlichsten Beweis dafiir.

Etwas anders zu beurteilen sind polyzyklische Formen, die bei

uns zwar in grdfieren, vom Friihjahr zum Herbst fiir Jungfernzeugung

geeigneten Gewassern leben, aber Einwanderer sind aus G^enden,

wo sie monozyklisch waren und nur einen einzigen, aber notgedrungen

kurzen Zyklus absolvieren konnten. So ist die Wasserflohgattung

Polyphemus hach EKMAN und STROHL hochstwahrscheinlich „rn

Mitteleuropa ein postglazialer, nordostlicher Einwanderer" : im hohen

Norden niitzt Polyphemus die kurze Zeit, da die Gewasser eisfrei sind,

zu einem Zyklus aus, den er stark zusammendrangen mufl; im ge-

mafiigten Klima behalt er diesen Zyklus erblich bei, fiigt aber, da

Often- und Warmbleiben der Gewasser die befruchteten Eier ohne

langere Ruhepause zur Entwicklung bringt, sofort einen zweiten
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Zyklus hinzu, der nunmehr bis zum Spatherbst dauert, also bis zu

demjenigen Termin, da die iibrigen Gattungen ihren ersten und einzigen

Jahreszyklus beenden.

Wie sehr aperiodische Vorgange periodischer Einstellung unter-

liegen, kann zuweilen nicht bloB dadurch erkannt werden, daB un-
regelmaflige Wiederholungen im Organismus zu regel-

maBigen werden; sondern auch auf dem umgekehrten Wege, wenn
regelmaBige Rhythmen eines I^ebewesens nach Fort-
nehmen ihres Regulators in einem anderen, allenfalls

irregularen Tempo weitergefiihrt werden. Hierfiir geben auf Be-

obachtungen von EIMER gestiitzte Versuche von K. C. SCHNEIDER
(1912) an Quallen ein lehrreiches (von ihm abweichend fiir vollige Eigen-

gesetzlichkeit vitaler Rhythmen verwendetes) Beispiel. Man erblickt

die Quallen oder Medusen gewohnlich in rhythmischer Zusammen-
ziehung ihres Schirmes begriffen: bei jedesmaliger Kontraktion wird

das Wasser aus der Schirmhohle ausgestoBen, und mit dem RiickstoB

bewegt sich das Tier von der Stelle. Die Wiederholungen des Vor-

ganges sind durch Reize geschaffen, die automatisch von den Schlagen

des Schirmrandes dargeboten werden, da diese, abgesehen von den

veranderten Muskelempfindungen in dem Tier, auch veranderte

Wasserdichte um das Tier bedingen. Im groBen und ganzen sind es

die Bedingungen, durch welche — unter entsprechender Einsetzung der

jeweils herrschenden Spezialbedingungen und unter stammesgeschicht-

lich zunehmender Vorherrschaft der Organ- (Muskel- und Iyageempfin-

dungen)— jede rhythmische Bewegung zustande kommt ; und natiirlich

kann sie durch Anderung der Bedingungen, namentlich Organempfin-

dungen und der von ihnen ausgelosten Erregungen, selbst geandert

sowie zum voriibergehenden Stillstand gebracht werden. Wenn also

die schwimmende Meduse manchmal stehen bleibt, so spricht dies

noch nicht fiir vitale Autonomic des Bewegungsvorganges und nicht

gegen die Richtigkeit seiner Bedingtheit durch selbstgeschaffene, teils

innere, teils auBere Reize.

Regulatoren des Wiederholungsvorganges sind aber zweifellos die

„Randkorper" des Medusenschirmes — Sinnesorgane, die Ge-

sichts- und Gleichgewichtsfunktion vereinigen und zur Ausiibung der

letzteren, fiir den uns interessierenden Rhythmus wohl allein maB-

gebenden Funktion in Entodermzellen auskristallisierte Statolithen

enthalten. Schneidet man der Qualle, z. B. einer Rhizostoma oder

Pelagia, ,,alle Randkorper bis auf einen weg, so schlagt sie trotz-

dem ruhig weiter. Halt man aber diesen Randkorper mit einem

feinen Stabchen an und verhindert ihn, die Schwingungen des Schirm-

randes mitzumachen, so bleibt die Meduse augenblicklich stehen.
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Erst wenn der Randkorper kiinstlich in Schwingungen versetzt wird,

beginnen die Schwimmbewegungen aufs neue." Das Stehenbleiben,

welches einerseits (wie envahnt) auch ohne Stoning und Verletzung

eintritt, sobald die Meduse zum Ausmhen kommt, kann begreiflicher-

weise statt durch Festhalten des verbliebenen Randkorpers ebensogut

durch Wegschneiden samtlicher Randkorper erzielt werden — mufl es

aber nicht, denn „der Schirm kontrahiert sich auch, wenn alle Rand-

korper fehlen. Nur seltener und weniger regelmaflig".

Hier ist also ein Spezialapparat fur Rhythmisierung vor-

handen; und zwar einer, der sich seinerseits nicht aktiv rhythmisch

bewegt: die Bewegungen gehen ja von der ektodermalen Muskulatur

des Schirmrandes und nicht vom Randkorper aus, der sich nur passiv

mitbewegt. Nervose oder — wie im soeben beschriebenen Fall — mit

Nervenbahnen verbundene Empfangs- und Anschluflorgane besorgen

wohl auch sonst (und zwar, je hoher im Tierreich hinauf, desto eher)

das Ordnen oder zum mindesten das Uberleiten der Lebensrhythmen

;

und sie vermogen solches, weil ihre eigene Energetik in diesen Rhythmen
verlauft, obschon sie sich nicht grob sinnfallig in rhythmischer Kinetik

zu auflern braucht. Handelt es sich urn ein mit Muskeln versorgtes,

etwa gar um ein ausgesprochenes Bewegungsorgan, so kann die ihm
innewohnende oder aus der Nachbarschaft in es hineingeleitete Rhyth-

mik sofort demonstriert werden, wenn wir diejenigen Zentren ent-

fernen, welche die Muskelkontraktionen des Organes fur gewohnlich

unter der Herrschaft des „vernunftgemafien" Willens halten und daher

seine immanente Rhythmik nicht oder nur zu „vernunftigem" Ge-

brauche zum Vorschein kommen lassen. Schalten wir also diese, die

Rhythmik normalerweise hemmenden Zentralorgane und damit die

Willkiir des Organismus aus; so bleibt nur seine Reflexerregbarkeit

bestehen, welche sich in arithmetisch strenger Rhythmisierung offen-

bart: ein auflerst instruktives Beispiel hierfiir bilden MATULAs
„Untersuchungen iiber die Funktionen des Zentralnervensystems" bei

Libellenlarven, denen die Thorakalganglien exstirpiert werden. Hangen
infolgedessen die Beinpaare nur mehr mit ihrem eigenen Ganglien

nervos zusammen, so „treten mitunter in beiden Beinen spontane,

regelmaflig alternierende Bewegungen auf, mitunter zeigt nur ein

Bein diese Bewegung; wird im ersten Falle ein Bein an seiner Be-

wegung verhindert, so wird die Frequenz des anderen Beines um das

Doppelte erhoht; wird im zweiten Falle das sich bewegende Bein ge-

fesselt, so beginnt sich das ruhende zu bewegen, und zwar mit einer

Frequenz, die vorher das andere Bein aufwies". Dafl in der Tat nur

die entfernten Ganglien die Hemmungszentren waren, welche die

Beinrhythmik nicht manifest werden lieflen, kann man per analogiam
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erschlieBen, wenn man wechselweise Exstirpation verschiedener Gan-

glien vornimmt, urn die Wirkung der Eingriffe auf Organe zu priifen,

die nicht, wie die Beine, gewohnlich scheinbar arhythmisch, sondern

schon normalerweise rhythmisch sind: etwa auf die Atmungsorgane

;

wofiir sich in derselben, eben zitierten Arbeit von MATULA, aber

auch in sehr vielen anderen reizphysiologischen Arbeiten Unterlagen

finden. Zum Ausdrucke dessen, was wir zeigen wollen, geniigen die

Untersuchungen von MATULA: schneidet man einer Libellenlarve

den Kopf ab, womit das Zerebralganglion entfernt wird, so erhoht

sich die Zahl der Atemztige im Laufe einer halben Stunde von 15—18

auf 36—40; sticht man das durch den Panzer schimmernde erste

Thorakalganglion von auBen mit einer Nadel an, so verringert sich

die Zahl der Atemztige in der gleichen Zeit auf etwa 8. Beides ge-

schieht nicht plotzlich, sondern erst nach und nach, so dafl man an-

nehmen muB, dafl ein gewisses Quantum von Erregungen noch ab-

flieBen muB, ehe sich deren Mangel infolge Wegfalles der Erregungs-

quelle (des Ganglions) bemerkbar macht.

Durchaus nicht immer wird aber der Regulator, wie bei der

Libelle, ein nervoses Zentral- oder, wie bei der Meduse, nervoses

Empfangsorgan sein mtissen; namentlich dann nicht, wenn der Re-

gulator durch eigene rhythmische Bewegungen (wie Herz

und Atmungswerkzeuge, z. B. Lungen, Kiemen) oder selbst unrhyth-

mische Bewegimgen, denen eine latente, weil gehemmte Rhythmik

innewohnt (wie im eben besprochenen Beispiel der Libellenbeine) den

AnstoB zu rhythmischen Ablaufen in benachbarte Regionen weiter-

gibt. Eins der schonsten Beispiele von Regulation (wechselseitiger

Regulation) durch eigene rhythmische Bewegimgen lieferte CARRELs
Methode der Gewebskulturen (Explantate) in einem Tropfen art-

eigenen Blutplasmas; auch winzige Stuckchen ausgeschnittener Herz-

muskeln, die geradeso pulsieren wie das ganze Herz, kamen mehrfach

zur Verwendung, lebten, klopften monatelang und wuchsen dabei

auflerordentlich. Einmal kultivierte CARREL zwei Herzstuckchen

von verschiedener Schlagfolge nebeneinander im selben Serumtropfen

:

beim Wachsen kamen sie einander naher, riickten zusammen, ver-

einigten sich und schlugen von nun an im selben Takt; das Wort MZwei

Herzen und ein Schlag," gait von ihnen im buchstablichsten Sinne

(DEKKER).
Zuweilen braucht sicherlich gar kein Spezialorgan fiir Regulierung

vorhanden zu sein, weil dieNeigung zur Rhythmisierimg im Anschlusse

an Irritabilitat und MotiUtat eine allgemeine Eigenschaft jeder lebenden

Materie sein diirfte. Es bleibt deswegen auch meist unentschieden,

wo der primare, wo der sekundare Rhythmus steckt, und ob
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nicht vielmehr beide oder alle zusammen von der gemeinsamen leben-

den Grundmaterie rhythmisiert sind. Auch daftir bietet MATULA
Belege, obgleich er sie anders, namlich nur im Sinne der auBeren Reiz-

bedingtheit des Atemrhythmus verwertet. Verlangsamung der Atem-

pulsationen bringt man namlich nicht blofl (wie vorhin angegeben)

durch Zerstorung des ersten Thorakalganglions zustande, sondern auch

durch Abschneiden der Fuflglieder des ersten Beinpaares, dessen Be-

wegungen von diesem Ganglion abhangen und in ihrer Rhythmik von

ihm zugunsten vernunftgemaflen Gebrauches gehemmt werden. Zer-

stort man das im letzten Hinterleibssegment gelegene Abdominal-

ganglion, so horen die Atemziige ganz auf; dasselbe geschieht aber

auch, wenn man die demselben Segment angehorigen Afterklappen

und Afterstacheln abtrennt: Veranderung und Aufhebung des Atem-

pulses war somit sowohl von innen nach auBen (durch Ausschaltung

der Zentralorgane und Wegfall der zentrifugalen Leitung), als auch von

auBen nach inner! (durch Ausschaltung der in den entfernten An-

hangen enthaltenen Empfangsorgane und Wegfall der zentripetalen

Leitung) zu erzielen; in beiden Fallen wird die Mitteilung eines rhyth-

mischen Lebensvorganges und seine Ubertragung auf entfernte Be-

zirke unterbrochen und verhindert.

Jetzt haben wir geniigendes Material beisammen, urn zur Problem-

beantwortung schreiten zu konnen. Die Frage, ob die Perioden (nament-

lich der Lebewesen, aber auch der Anorganismen) autonom oder auBer-

lichbedingtseien, verlangt stets nach historischer Betrachtungs-
weise: Vergangenheit und Gegenwart, ehemaliges Ingangsetzen und

spateres Imgangebleiben sind begrifllich scharf zu scheiden

:

i. Urspriinglich sind alle Perioden von anderswoher, aus Ur-

sachen, die nicht schon im betreflEenden periodischen System selbst

lagen, hervorgerufen worden.

2. Diese ektogenen Einfliisse konnten bereits ihrerseits periodisch

sein ; das uns interessierende periodische System iibernahm sie durch

Imitation, und zwar entweder

a) Unverandert, so dafi der ektogene Rhythmus endogen be-

stehen blieb, oder

b) Verandert, so daB der ektc^ene Rhythmus endogen eine

Verschiebung, Verkiirzung oder Verlangerung erfuhr. Dies er-

eignet sich namentlich dann sehr leicht, wenn in dem einer

ektogenen Periode unterworfenen System bereits andere Peri-

oden endemisch waren: die Imitation hatte und vermochte

dann nicht nur zwischen aufierer Periode und periodisch un-

diiTerenzierten Teilen des Systemes im Sinne einfacher An-
gle ichung zu erfolgen ; sondern muBte auBerdem noch zwischen
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auflerer, erst im Entstehen begriffener und innerer, bereits vor-

handener Periode im Sinne komplizierterer Ausgleichung statt-

finden.

3. Die ektogenen Einfliisse durften aber auch unperiodisch-irregular

sein, vorzugsweise wenn ihnen das wiederholende (seriale) Moment
nicht fehlte : erst in demjenigen System, auf das sie einwirkten, wurden

sie dann periodisch einreguliert. Solche Regulation vollzog sich

namentlich unter imitativem EinfluB dort bereits vorhandener, wenn
auch andersgearteter Periodizitat (z. B. Herzschlag, Atempuls) ; oder

unter dem energetischen EinfluB vorhandener, aber verdeckter, ge-

hemmter Periodizitat (z. B. Sinnes-, Nerven- und Muskelorgane).

4. Endemische Perioden, die friiher einer ektogenen, gleich-

oder verschiedenrhythmischen Periode oder Serie ihre Entstehung

danken, konnen ihrerseits im selben System weitere Perioden hervor-

rufen — entweder

a) in benachbarten Teilen des Systems (Beispiel: EinfluB des

Herzschlages auf Arterienpuls und Atemrhythmus) oder

b) in seinem Gesamtverhalten (Beispiel: EinfluB der Men-

struation auf das Allgemeinbefinden, des periodischen Wechsels

von Hunger und Sattigung auf die Bewegungslust). Solch

sekundare Perioden sind dann zwar unmittelbar endogen, mittel-

bar aber letzten Endes doch ektogen bedingt. Eine Reihe innerer

Perioden, von denen jede den AnstoB zu einer zweiten giL
,

vermag so den ektogenen Ursprung der allerersten vollkommen

zu verwischen und primare Autonomic vorzutauschen.

5. Die aus der Umgebung aufgenommene Periodizitat — ganz

gleichviel, ob ihre Kopie in Originalgestalt oder verschobener Per-

spektive ausgefalien, oder ob sie tiberhaupt erst hier aus regelloser

Serialitat zu regelreehter Periodizitat geworden war; gleichviel auch,

ob sie aus weiterer, noch der „Umwelt" des Systems oder aus engerer,

bereits seiner ,,Innenwelt" angehoriger Gegend iibernommen war —
wird nun im beobachteten System vermoge seiner Tragheit
festgehalten. Die Periodizitat fahrt deshalb fort, in ihm abzulaufen,

auch wenn die Verhaltnisse der (weiteren oder naheren) Umgebung
langst unwirksam geworden sind oder sich bis zur Unkenntlichkeit ver-

andert haben. Handelt es sich urn ein organisches System, worin wir

inharent gewordene, aber nicht von jeher immanent gewesene Perioden

beobachten, so kennt man fur jenes Tragheitsvermogen gelaufigere

Ausdriicke: man nennt es Anpassung, wenn es sich im Dasein des

Einzelwesens ereignet; Vererbung, wenn die Zeit der Erwerbung urn

Generationen, mindestens urn eine Generation, zuriickliegt. Beides

zusammen nennt man vorteilhaft Gedachtnisvermogen im weitesten
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Sinne oder mnemische Fahigkeit (Kap. XII); damit wird namlich

der Kontinuitat des Lebensvorganges Rechnung getragen, worin der

Ubergang von einer Generation zur anderen nur eine spezielle, aber

keineswegs trennende Phase, hdchstens einen Einschnitt, aber durch-

aus keinen Ab- und Durchschnitt bedeutet. —
Die Frage, ob die Perioden der anorganischen und organischen

Welt als Sonderfalle zu den Serien gehoren, muB also in vollem Urn-

fange bejaht werden: die Perioden sind Serien, in denen die

raumlichen oder zeitlichen Abstande zwischen den einzelnen, simultan

oder sukzedan wiederholten Serialgliedern gleichmaBig geworden
sind. Zweierlei allgemeinste, ihrem eigentlichen Wesen nach (Kap. VI)

zusammenfallende Umstande sind es, die uns in serialer Auffassung

jeglicher Periodizitat bestarken: i. der imitative Charakter des tJber-

nahmsprozesses ; 2. die durch Beharrung (Tragheit) vorgetauschte

Autonomie (Unabhangigkeit) des periodischen Ablaufs in Riicksicht

auf besondere, mit dem Einzelfall variable Ursachen. Und nur die

eine Einschrankung mtissen wir uns darin auferlegen: erst dann be-

zeichnen wir eine Periode als periodische Serie, wenn sie dem betreffen-

den periodischen System inharent, ein Bestandteil seiner Beharrung

geworden ist. Solange der zu diesem Ende geleitende ImitationsprozeB

noch nicht abgeschlossen ist: so zwar, daB jeder Schwankung auBen

noch eine ihr gehorchende und streng adaquate Schwankung innen

entspricht — nur solange ist die Periode nicht in unserer Serien-

definition inbegriffen, die ja das offenkundige Beherrschtwerden von

jeweiliger Kausalitat der speziellen Lage ausschlieBt.

Den Saisondimorphismus gewisser Schmetterlirige (Arachnia

levana Winter-, prorsa Sommerform; Prioneris Waisoni Trockenzeit-,

thestylis Regenzeitform usw.) wird man demnach nicht ohne weiteres

als periodische Serialitat anfiihren diirfen, solange einfache Temperatur-

wirkung auf die Puppen den Vorgang sofort aufheben oder willkiirlich

umkehren kann: Kaltewirkung auf Puppen der Sommerform prompt

die Winterform, Warmewirkung auf Puppen der Winterform ebenso

prompt die Sommerform ausschlupfen laflt. Auch Ebbe und Flut wird

man nicht als periodische Serie aufzahlen diirfen, weil jedenfalls das

Steigen und Fallen der Wassermassen in demselben Augenblicke auf-

horen wiirde, als die Anziehungskraft des Mondes hinwegfiele.

tJbrigens sei man dessen nicht gar zu sicher; bzw. dehne Erfah-

rungen an einem so labilen, kohasionsarmen Medium, wie es das Wasser

ist, nicht auf alle anorganischen Korper aus. Die weite, von der Be-

wegung auf alle anderen Energiearten iibertragene Fassung des Trag-

heitsbegriffes gab uns ja schon Gel^enheit zur Wahrnehmung, daB

das Gedachtnis oder — statt psycho-physiologisch lieber physikalisch
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ausgedriickt— die Beharrung nicht blofl eine allgemeine Eigenschaft

der organisierten Materie sei, wie HERING es 1870 aussprach, dem
HAECKEL 1876, MACH 1902, WI. OSTWALD 1902, SEMON 1904,

BERGSON 1908 u. a. folgten (Kap. XII); sondern eine allgemeine

Eigenschaft der Materie iiberhaupt. Ein Beispiel lernten wir be-

reits im remanenten Magnetismus (S. 127) kennen; zwei weitere seien

noch hierhergesetzt: Leimgallerte laBt sich durch schwaches Erwarmen
verfltissigen, durch neuerliches Abkiihlen wieder fest machen. „Wieder-

holt man diesen Vorgang hintereinander, so nimmt allmahlich die

Schmelztemperatur ab, die Gelatine wird immer leichter fliissig, und

bei geniigend haufiger Wiederholung wiirde sie schlieBlich auch bei

Zimmertemperatur nicht erstarren. Verhalt sich die Leimgallerte nicht

so, als ob sie ein Gedachtnis fiir die Warmeeinwirkung gewonnen hatte,

die jedesmal eine spurenweise Veranderung, eine Erinnerung zuriick-

gelassen hat? Als ob sie es geiibt hatte, immer leichter auf den

,Warmereiz' anzusprechen?" (PAUU.) „Zwei Bleiplatten in Schwefel-

saure ,formieren* sich mehr und mehr, je hanfiger sie elektrisch ge-

laden und entladen werden: hier geht der Vorgang der elektrischen

Ladung in der Tat urn so leichter und reichlicher vor sich, je -haufiger

diese Reaktion stattgefunden hatte" (WI. OSTWALD 1902).

1st also die anorganische Materie befahigt, empfangene Reiz-

eindriicke — und zwar nach je haufigerer Wiederholung desto sicherer

— mnemisch aufzubewahren, so mufl sie das bis zu einem gewissen

Grade atich mit serial und periodisch wiederholten Reizen zu tun im-

standesein: auch wo unbelebte Stoffe periodische Erschei-

nungen kundgeben, konnen letztere erst immanent ge-

worden und ursprtinglich durch Imitation anderer Perioden von

aufien tibernommen worden sein. Mit einigem Recht diirfen wir nun

aber— urn auf unser friiheres Beispiel der Gezeiten zuriickzukommen—
annehmen, daB die mechanische Hebung und Senkung tropfbar fliissiger

Massen keinerlei merkbare Immanenz gewonnen habe. Halten wir

demgemaB am speziell-kausalen, nicht universell-serialen Charakter

der Ebbe- und Flutbewegung fest, so lernen wir am Schlusse vorliegen-

den Kapitels noch etwas Neues:

Namlich daB imitative t)bermittlung solch einer „nicht-

serialen" Periode ihrerseits echt-seriale, durch Beharrung
(Gedachtnis) ausgezeichnete Perioden schaffen kann, wie

Ebbe und Flut in den bei uns zitierten, durch BOHN experimentell

erwiesenen Fallen von Meeresbewohnern (Wurm Convoluta, See-

anemonen) es getan hat. Die Verkettung ist hier folgende : Die Ebbe
und Flut bedingenden Mondphasen stellen, gleich alien zyldischen

Bewegungen der Himmelskorper — mag auch die Gravitation un-
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abanderlich in ihr Geschehen eingreifen — , wegen des bestimmenden

Anteiles der Beharrung eine Serialperiode dar; Ebbe und Flut aber

von ihr direkt-kausal bedingt und ohne manifestable Beharrung, also

keine Serialperiode, sondern nur kausale Begleiterscheinung einer

solchen; ihrerseits erzeugen Ebbe und Flut wiederum echte, durch

Beharrung charakterisierte Serialperioden.

GewiB ist hier die Verkniipfung und Vermittlung vou
Kausalitat und Serialitat bzw. Periodizitat noch eine sehr

einfache: es wird sich bei einigem Nachdenken eine iiberwaltigende

Vielheit von Fallen ergeben, in denen die Zahl der Mittelglieder, die

zwei oder mehrere Serialphanomene in ursachlicher Verbindung er-

halten, unvergleichlich grower ist. Oder wo umgekehrt eine Kette von

Serialphanomenen— einander bedingend — an ihren Endpunkten oder

in ihrem ganzen Verlaufe rein-kausale, im Rhythmus nur mittanzende,

aber nicht selber seriale Begleitphanomene auslost.
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XII. Die Lehre von der Mneme

Das bewulfte Gedachtnis des Menschen ver-

lischt mit dem Tode, aber das unbemifltc Ge-

dachtnis der Natnr ist treu und unaustilgbar,

und wem es gelang, ihr die Spuren seines

Wirkens aufzudrucken, dessen gedenkt sie filr

immer.
EWALD HERING.
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z. Vorl&ufer

Wer eine allgemeine Naturgeschichte und Naturlehre der Wieder-

holungen schaffen will, darf selbstverstandlich an den Wieder-

holungen der lebenden Welt nicht voriibergehen. Die lebendigen Natur-

korper haben derm auch in unseren Untersuchungen tiber Multiplizitat

der Falle sozusagen ununterbrochen eine grofie Rolle gespielt : die imi-

tatorischen, symmetrischen, metamerenund periodischenErscheinungen

der Lebewesen wurden beschrieben. Was uns an dieser Beschreibung

jetzt noch fehlt, ist eine Darstellung der bereits von anderer Seite unter-

nommenen Versuche, samtliche organischen Reproduktionen
(Gedachtnis, tJbung, Enniidung, Fortpflanzung, Entwicklung, Ver-

erbung) unter einen gemeinschaftlichen Gesichtspunkt zu-

sammenzufassen : unter einen Gesichtspunkt, der nur die organischen

Wiederholungen, sie aber einheitlich, beriicksichtigt; der sie von

hier nicht ausdehnt auf das Anorganische, sie im Gegenteil eher als

besondere Eigenttimlichkeit der ofganisierten Substanz hinstellt.

Das ist mit einem Wort derjenige Gesichtspunkt, der vor

Erkenntnis des allgemeinen Wiederholungsgeschehens er-

faBt und durchgearbeitet werden konnte; der trotz seiner weitreichen-

den Rundsicht auf einen sehr ansehnlichen, namlich auf den gesamten

lebenstatigen Teil des Wditgeschehens noch nicht iiberallhin reicht

und daher verhaltnismafiig noch ein spezieller Standpunkt genannt

werden muB. Der Vergleich dessen, was von der engeren, nur-biologi-

schen Einstellung des Wiederholungsproblems gewonnen wurde, mit

dem Ganzen des Serialgeschehens und die Einfiigung der biologisch-

reproduktiven Fragenbeantwortungen in dies Ganze b^msprucht unsere

regste Teilnahme und verspricht vertiefte Einsichten auch ftir die

universell-reproduktiven Problemlosungen.

Die Ahnlichkeiten zwischen geistiger und korperlicher Wieder-

geburt— das Nebeneinanderlaufen derjenigen Reproduktionen, die uns

als Erinnerung bewuBt werden, und derjenigen, die als Erneuerung

sonstiger Funktionen mehr dem unbewuflten, dunklen, animalen Teil

unseres Daseins angehoren— sind zu auffallend, als daB sie nicht schon

oft die t)berlegimgskraft der Forscher und Denker hatten reizen sollen.

Um so merkwiirdiger. ist es, dafl wir nur eine einzige, griindliche Durch-

arbeitung des biologischen Reproduktionsproblems besitzen in Gestalt

von RICHARD SEMONs „Mneme"-Theorie; eine erschopfende
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Durcharbeitung wird auch sie erst nach Erscheinen ihrer weiteren, ge-

plantenPortsetzungen genanntwerden dtirfen ; dann aber kann ein nach-

haltiger EinfluB auf das gesamte Geistes- und Porschungsleben unserer

und der kommenden Zeit, wie ihn der Autor (siehe Vorwort zur 3. Auf-

lage, 1911) bisher vermiBt, nicht ausbleiben. — Alle ausgezeichneten

Gelehrten, die vor SEMON den gleichen Gedanken aussprachen, lieBen

es dabei bewenden, ohne seine Fruchtbarkeit als Erklarungsprinzip an

einer systematischen Durchforschung der I<ebenserscheinungen ein-

gehend zu priifen ; die Manner, welche auBer SEMON das Gemeinsame
jeder Art von organischer Wiederkehr erkannt hatten, diirfen daher

nur als Vorlaufer gelten, von denen machtige Anregungen, aber in der

bezeichneten Richtung keine abschlieBenden Erfiillungen ausgegangen

waren.

SEMON selbst (1904, Vorwort zur 1. Auflage) nennt als solche:

ERASMUS DARWIN (1794/98), HERING (1870), HAECKEL (1876,

1904), RIBOT (1876), BUTLER (1878), FOREL (1885) und MACH
(1902). Spater hat er noch ORR und LAYCOCK aufgefunden. Unter

ihnen nimmt EWALD HERING eine hervorragende Stellung ein in

bezug auf vergleichsweise Ausfiihrlichkeit wie hinsichtlich des friihen

Zeitpunktes, in welchem er dem Gedanken „t)ber das Gedachtnis
als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie"
selbstandigen, gereiften, bleibend giiltigen Ausdruck verlieh. MuB
SEMON als Baumeister jenes Gedankens geriihmt, so hat HERING
fur dessen eigentliche Grundsteinlegung bedankt zu werden. Statt die

genannte grundlegende Schrift HERINGs 'n referierender Art zu be-

sprechen, ziehe ich es vor, einige der lichtvo!1sten Satze daraus wort-

lichherzusetzen. Esentstammen ihr bereits dieMotti zumgegenwartigen

Kapitel und zur Vorrede; es verbleiben namentlich zwei Absatze hin-

zuzufiigen, die den AufriB des Ideengebaudes am deutlichsten her-

vortreten lassen:

(S. 18, 19:) „Das Hiihnchen, welches eben der Schale entschliipft

ist, lauft davon, wie seine Mutter davonlief, als sie die Schale durch-

brochen hatte. Man bedenke, welch auBerordentlich verwickeltes Zu-

sammenwirken von Bewegungen und Empfindungen notig ist, urn

nur das Gleichgewicht beim Laufen zu erhalten, und man wird ein-

sehen, daB hier nur die Annahme eines angeborenen Vermogens zur

Reproduktion dieser verwickelten Verrichtungen die erwahnte Tat-

sache erldiiren kann. Wie dem Individuum eine im Laufe seines Lebens

eingeiibte Bewegung zur andern Natur wird, so auch dem ganzen Ge-

schlechte die von jedem Gliede desselben unendlich oft wiederholte

Verrichtung.

Das Hiihnchen bringt jedoch nicht bloB groBe Geschicklichkeit in
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seinen Bewegungen angeboren mit, sondern auch ein ziemlich hoch

entwickeltes Wahrnehmungsvermogen. Denn es nimmt sofort die

Korner auf, die man ihm vorstreut. Hierzu ist nicht nur notig, dafl es

diese iiberhaupt sieht, socdern auch, dafl es den Ort jedes einzelnen

Kornes, seine Richtung un 1 Entfernung sofort mit Sicherheit auffaflt,

und endlich mit eben solcher Sicherheit danach die Bewegungen seines

Kopfes und ganzen Korpers abmiflt. Auch dies kann es nicht in der

Eischale erlernt haben. Dies haben vielmehr die tausende und aber-

tausende Wesen erlernt, die vor ihm lebten und von denen es in direkter

Linie abstammt."

(S. 16, 17:) „Was aber ist nun dieses Wiedererscheinen von Eigen-

schaften des Mutterorganismus an dem sich entfaltenden Tochter-

organismus anderes, als eine Reproduktion solcher Prozesse seitens der

organisierten Materie, an welchen dieselbe schon einmal, wenn auch

nur als Keim im Keimstocke, teilnahm, und deren sie jetzt, wo ZeiJ

und Gelegenheit kommen, gleichsam gedenkt, indem sie auf gleiche

und ahnliche Reize in ahnlicher Weise reagiert wie friiher jener Or-

ganismus, dessen Teil sie einst war und dessen Geschicke damals auch

sie bewegten. Wenn dem Mutterorganismus durch lange Gewohnung
oder tausendfache t)bung etwas so zur andern Natur geworden ist,

daB auch die in ihm ruhende Keimzelle davon in einer, wenn auch noch

so abgeschwachten Weise durchdrungen wird, und letztere beginnt ein

neues Dasein, dehnt sich aus und erweitert sich zu einem neuen Wesen,

dessen einzelne Teile doch immer nur sie selbst sind und Fleisch von

ihrem Fleische; und sie reproduziert dann das, was sie schon einmal

als Teil eines groflen Ganzen miterlebte : so ist das zwar ebenso wunder-

bar, als wenn den Greis plotzlich die Erinnerung an die friiheste Kind-

heit iiberkommt, aber es ist nicht wunderbarer als dieses. Und ob es

noch dieselbe organisierte Substanz ist, die ein einst Erlebtes re-

produziert, oder ob es nur ein Abkommling, ein Teil ihrer selbst ist,

der unterdes wuchs und grofl ward : dies ist offenbar nur ein Unter-

schied des Grades und nicht des Wesens." —
ERNST MACH hat sich insbesondere in zweien seiner Schriften

mit dem mnemischen Problem auseinandergesetzt : in der „Analyse

der Empfindungen" und in „Erkenntnis und Irrtum"; hier hat er

(3. Aufl. S. 49) den charakteristischen Satz gepragt: „Schreibt man
den Organismen iiberhaupt die Eigenschaft zu, sich wiederholenden

Vorgangen sukzessive anzupassen, so erkennt man das, was wir ge-

wohnlich Gedachtnis nennen, als eine Teilerscheinung einer allgemeinen

organischen Erscheinung . . . Vererbung, Instinkt usw. konnen dann

als iiber das Individuum hinausreichendes Gedachtnis be-

zeichnet werden."
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Der Gedanke des Universalgedachtnisses hat offenbar gerade fiir

Energetiker grofie Anziehungskraft besessen: MACH ist dahin ge-

langt, der von der Physik ausgehend den Energetismus begriindete;

und WI. OSTWALD, der von der Chemie kommend sich zur ener-

getischen Weltanschauung durchrang. Das ist bezeichnend im Hin-

blicke darauf, dafl die Serienlehre, die alle Gedachtnis- und son-

stigen Reproduktionserscheinungen in sich schlieflt, vermoge der sie

erklarenden physikalischen Gesetze (Beharrung, Kap. V; Aktion und

Reaktion, Kap. VI) wesentlich auf energetischer Grundlage ruht. —
Indem OSTWALD (Natutphilosophie, S. 367) die Ergebnisse des

Gebrauches und der Gewohnung, der Ubung und Ermiidung als

vererbbar bezeichnet, ruft er aus: „Die Bedeutung dieser Eigenschaft

kann gar nicht iiberschatzt werden. In ihren allgemeineren Formen

ergibt sie die Anpassung und Vererbung, in ihrer hochsten Entwick-

lung das bewuBte Gedachtnis." Das Aufbewahrungsvermogen der

lebenden Substanz umfafit also auch bei OSTWALD engeres Ge-

dachtnis, Instinkt und sonstige organische Wiederholungen in groflter

Ausdehnung als wesensgleich. Die erbliche Fortsetzung dieser Wieder-

holungen bereitet OSTWALD sogar eine Schwierigkeit, sie mit ahn-

lichen Erscheinungen der unbelebten Welt als homolog anzuerkennen

:

„Zwei Bleiplatten in Schwefelsaure ,formieren' sich mehr und mehr,

je haufiger sie elektrisch geladen und entladen werden: hier geht

der Vorgang der elektrischen Ladung in der Tat lim so leichter

und reichlicher vor sich, je haufiger diese Reaktion stattgefunden

hatte ... die Anwendung dieser Beispiele auf das organische Problem

scheitert indessen daran, daB bei Lebewesen die durch Gewohnung

entstehenden Eigenschaften erblich sind. Sie miissen die Beschaflfen-

heit haben, dafi sie durch den Vorgang der Vermehrung auf neue

organische Individuen iibertragen werden konnen" (Natuiphilosophie,

S. 369). Meines Erachtens indessen (KAMMERER 1913 c) besteht eine

solche Schwierigkeit nicht, da „Vererbung" nur ein unzutrefifendes

Bild unserer unzulanglichen, von OSTWAI^D selbst so oft gegelBelten

Sprache ist; ein dem "Obergehen des aufieren Erbes in Menschenbesitz

entlehntes Gleichnis fiir einen in Wirklichkeit streng ununterbrochenen

Vorgang: der Keim besteht aus gleichem Stoffe wie sein Erzeuger und

bedarf daher wie der Kristall nur des Wachstums, um neuerUch

auch gleiche Form zu sein.

Eigene Lesefriichte haben mich mit drei weiteren Vorlaufern

SEMONs bekannt gemacht, die SEMON selbst nicht erwahnt : MAUS-
DLEY, mir nur in der franzosischen Ubersetzung von A. HERZEN
(1879) zuganglich; R. BARON und COUTAGNE. Wieder bediene

ich mich statt referierender der raumlich zwar anspruchsvolleren, hier
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aber unendlich kennzeichnenderen zitierenden Darstellung ; also zuerst

ein Hauptsatz aus MAUSDLEY:
„Cest un simple fait d'observation que d'autres Elements or-

ganiques, outre les elements nerveux, gardent les modifications subies

a la suite des impressions re£ues, de sorte que, dans un certain sens,

on peut dire qu'ils se rappellent . . . L'exemple le plus remarquable

de l'excessive impressionnabilitS des 6l£ments organiques est celui

des deux elements de la reproduction qui contiennent dans leur consti-

tution ... les dispositions particuli&es des differents tissus de chaque

parent . . . Qu'on me permette done d'y decouvrir le m&ne proc6d£

physiologique, qui, lorsqu'il s'op&re dans les couches corticales du cer-

veau, devient la condition de la m&noire et de l'habitude mentale."

Bei GOUTAGNE ist die tlbereinstimmung mit SEMON urn so

verbliiffender, als sie sich nicht blofi auf den gedanklichen Haupt-

inhalt, sondern, wie wir sehen werden, sogar auf wichtige Bestand-

teile der Terminologie und sonstigen Ausdrucksweise erstreckt: nennt

doch COUTAGNE (S. 188) die erblichen Anlagen (tendances h&r&ii-

taires) bzw. ihren morphologischen Niederschlag (leur substratum ana-

tomique) geradezu „les mnemons" ! Da nicht daran zu denken ist,

dafl einer der beiden Autoren in Abhangigkeit vom andern schrieb,

verbleibt nur eine jener bei Entdeckungen und Erfindungen so haufigen

serialen Duplizitaten — weitere Beispiele in unserer Einleitung S. 23 —
anzunehmen. COUTAGNE zieht also (S. 188—192) eine Parallele

zwischen Vererbung und Gedachtnis, sowie (S. 191) auch zwischen

vegetativer Fortpflanzung und Regeneration einerseits, Gedachtnis

andererseits

:

(S. 188:) „La memoire est la faculty de rappeler et de
reproduire les idees et les notions produites par les objets

exterieurs." „L'h6redit6 est la faculty de rappeler et de

reproduire les etats et les particularity de structure

produites par les circonstances ext£rieures." „Le cerveau

humain jeune regoit facilement, du milieu dans lequd il Svolue, toutes

sortes d'idees et de notions, qu'adulte il ne pourra plus gu£re ^changer

contre d'autres idees et notions differentes des premieres, la m&noire

plusieurs fois confirmee, e'est-i-dire l'habitude, s'opposant & ces

changements. De meme ,on con9oit fort bien que Involution ait 6t£

rapide a ses debuts, alors que l'her6dit£ n'avait pas, comme de nos

jours, pour l'enchainer dans des limites Stroites, le souvenir d'un

nombre immense de generations a peu pres identiques' ..." (Der

letzte Satz ist bei COUTAGNE wieder ein Zitat, und zwar aus einer

eigenen alteren Arbeit, die schon 1895 erschien!)

(S. 189:) „Ce n'est pas, assur&nent, expliquer l'h£redit£ que de la
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comparer k la memoire; on ne donne pas ainsi la cause de la ,categorie

de faits' qu'on appelle h£re<iit6. Mais pourtant, si on montrait que la

cat&gorie h£r£dit£ et la categorie mSmoire ob&ssent aux mimes
lois, et derivent probablement de la m€me cause, cette cause restant

d'ailleurs encore inconnue, on n'en aurait pas moins realist un progrfe

scientifique incontestable; un probleme serait supprime, non que la

solution en soit trouv£e, mais parce que ce probleme serait rattache k

un autre probleme consider^ jusqu'alors comme distinct. Au fond,

les ^explications' scientifiques des phenom£nes naturels sont-elles

done jamais autre chose?" (Mit dieser Rechtfertigung vergleiche man
SEMONs Widerlegung des ihm gemachten Einwands, die mnemische

Betrachtungsweise bedeute nur eine Umschreibung alter Ratsel, und

seinen Hinweis, sie bedeute in Wahrheit Ausschaltung verschiedener

Unbekannter tmd Ersatz durch eine einzige — S. 379 bzw. 382, 3. Auf-

lage der „Mneme".)

Nach einer Auseinandersetzung mit DELAGE tmd seiner Kritik

an den Vererbungstheorien von NAEGELI, WEISMANN und DE
VRIES schliefltCOUTAGNE : , ,Mais il me semble qu'il y a une troisi&ne

mani£re, k laquelle peu de naturalistes ont encore pense (hier zitiert

COUTAGNE: R. BARON, Methodes de reproduction en zootechnie,

p. 56, 1888, der somit als weiterer Vorganger SEMONs zu gelten

hatte), de comprendre ces facteurs elementaires de l'her&lite. C'est

de supposer que la localisation des tendances h&Mitaires dans cer-

taines regions des organites cellulaires, est analogue k la localisation,

dans certaines regions du cerveau, des fonctions sensitivo-motrices

afferentes aux differents appareils sensoriels, sensitifs et moteurs . .

.

On doit considerer l'herediti, l'instinct, et la m&noire, comme trois

manifestations differentes d'une meme propriety essentielle que posse-

derait toute substance vivante: le souvenir des Stats ant£rieurs,

souvenir tantot latent, tantot present, conscient quelquefois chez

l'homme, sorte d'enregistrement, tres mysterieux assurement, mais

dont on peut etudier bien des lois, malgre le mystire de son meca-

nisme intime."

2. Die mnemischen Erregungen und mnemischen

Empfindungen

Erregung tmd Empfindung ist nicht zweierlei, sondern es ist nach

SEMON (1909), dem wir uns darin voll anschlieflen, derselbe Vorgang

von zwei verschiedenen Seiten aus betrachtet: Erregung ist ein ener-

getische* ProzeB in der reizbaren Substanz des Lebewesens; Empfin-
dung ist die Reaktion, durch die sich die stattgefundene Erregung
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(wenn kraftig genug) dem Lebewesen unmittelbar (subjektiv) oder

mittelbar (objektiv) kundgibt. Empfindung ist sozusagen das be-

wuflte Endglied des ganzen Reizungsablaufes, durch welches man
von der stattgefundenen, unbewuBten Erregung Kenntnis erhalt. Was
wir wahraehmen — sei es an tins selbst, sei es durch das Verhalten

anderer Geschopfe — sind allemal nur unsere eigenen Empfindungen

;

aus ihnen schlieflen wir auf die in unserer und der fremden lebenden

Substanz stattgehabten Erregung.

In seinen bisherigen beiden Hauptwerken, der „Mneme" (die man
auch „Mnemische Erregungen" betiteln konnte), und ihrer ersten

Fortsetzung, den „Mnemischen Empfindungen" hat SEMON sich einer

Namengebung (Nomenklatur) bedient, die es vermeiden will, Worte,

die fiir einen engeren Begriffsumfang eingebtirgert waren, in erweitertem

Sinne zu gebrauchen. Wiirde SEMON z. B. fiir die reiz-, richtiger er-

tegungsbewahrenden Fahigkeiten jedweden lebenden StofTes den Aus-

druck (allgemeines) „Gedachtnis" beniitzen, wie es seine Vorlaufer

unbedenklich taten, so miiflte das zu Miflverstandnissen fiihren und
ware auch sachlich ein Fehler, weil man gewohnt ist, nur das bewufit

werdende Erinnerungsvermogen der grauen Gehirnrinde darunter zu

verstehen ; deshalb nennt SEMON dieselbe Fahigkeit, deren Spezialist

das Gehirn bzw. die einzelne Nervenzelle ist, „Mneme" : als mnemiscrie

Fahigkeit ist sie dann, nur in schwacherem Grade als bei der Nerven-

substanz, Gemeingut auch aller tibrigen lebenstatigen Substanzen —
Zellen, Gewebe und Organe. Entsprechend wird das, was zum Gegen-

stande dieses allgemeinen Gedachtnisses wird, nicht als „Erinnerungs-

bild", sondern als „Engramm" bezeichnet; ein Reiz, der einen dauern-

den Eindruck in der lebenden Substanz (gleichviel in welcher) hinter-

lafit, hat engraphisch gewirkt. Die Gesamtheit aller engraphischen

Wirkungen schafft den Engrammschatz des Lebewesens, wobei

man einen individuell erworbenen und einen generell ererbten En-

grammschatz zu tmterscheiden hat. Ein Reiz, der ein Engramm oder

eine Mehrheit solcher (einen Engrammkomplex) zum Wieder-

erscheinen bringt, hat ekphorisch gewirkt, und der Vorgang dieses

Emportragens, Auslosens, Erinnerns heiBt Ekphorie.

Es ist nicht zu leugnen, daB die konsequente Anwendung all

dieser Ausdriicke furs I^esen der SEMONschen Schriften erschwerend

und ihrer Verbreitung hinderlich ist; zudem sind die befiirchteten

Miflverstandnisse durch die neuen Termini ja doch nicht verhiitet

worden. Womoglich dieselben Gelehrten, die sich uber unerlaubte

Begriffserweiterung eines Wortes ereifern, lassen sich nachher nicht

davon abhalten, mit neuen Wortbezeichnungen doch wieder die alte

Enge der Begriffe zu verbinden, falls sie sich nicht iiberhaupt der
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Miihe fur enthoben halten, in neue Bezeichnungen und damit in neue

Werke, von denen erstere gepragt wurden, Einblick zu nehmen. Des-

halb werde ich mich bemiihen, tunlichst ohne die SEMONsche
Terminologie auszukommen ; wo ich sie dennoch sparsam gebrauche

und definiere, geschieht es mehr der Vollstandigkeit des Referates

wegen. —
Woran erkennen wir, daB der Reiz eine Erregung hinterlieB, deren

Spur nicht ganzlich verschollen ist, sondern gelegentlich aufleben

kann? In uns selbst erkennen wir es daran, daB wir den Reiz, der den-

selben Eindruck zum zweiten Male vermittelt, bekannt empfinden:

unser Erinnerungsgefiihl gesellt sich zur Wiederkehr des Original-

reizes und unterscheidet die Original- von der mnemischen Erregung.

Stimmt der wiederholte Reiz mit seinem erstmaligen

Eintritt quantitativ und qualitativ iiberein, so ist es in

der Regel nur durch Selbstbeobachtung (Introspektion) moglich, eine

Erregung als Erinnerung zu erkennen : man vermag subjektiv an sich

festzustellen, daB irgendwelche Einwirkung der AuBenwelt, beispiels-

weise diejenige einer eigentumlich verschlungenen Iyinie, eines Teppich-

oder Tapetenmusters bei ihrem nochmaligen Auftreten nicht einfach

den Erregungs- und Empfindungszustand ihres erstmaligen Erscheinens

wjederholt; sondern daB zur Wiederholung ein neues BewuBtseins-

element hinzukommt — die Empfindung, dieser besonderen Reiz-

wirkung schon einmal unterworfen gewesen zu sein, den namlichen

Erregungszustand schon einmal durchgemacht zu haben. Ebenso

deutlich wird die subjektive, introspektive Erinnerung, wenn es gilt,

etwas schon mal Memoriertes, lang nicht Repetiertes aufzufrischen,

sei es ein Gedicht, sei's ein Klavierstiick : liegt die Zelt seiner Erlernung

weit genug zuriick, so kann es uns zunachst vorkommen, als hatten

wir die Fertigkeit, dieses fehlerlos zu spielen, jenes aufzusagen, ganz-

lich verloren; und dennoch lehrt die Wiederholung, daB wir nun

rascher und volikommener die Herrschaft dariiber gewinnen als ehe-

mals.

Objektiv fallt die sichere Unterscheidung von ursprunglichem und

gedachtnismaBig reproduziertem Erlebnis schwerer, ist aber moglich,

wenn die Wiederkehr desselben Reizes erheblich starkere

Wirkungen hervorruft als sein originaler Eintritt: wenn z. B. Wasser-

flohe (Daphniden), die sich gerne an erleuchteten Stellen ihres Aqua-

riums sammeln, laut DAVENPORT und CANNON bei unterbrochener

Einwirkung einer gleichbleibenden Lichtstarke zum dritten Male nur

28 statt 48 Sekunden benotigen, um eine Strecke von 16 cm zu durch-

schwimmen, so kann man die Beschleunigung getrost auf Rechnung des

Erinnerungsvermogens setzen ; ebenso wenn laut OLTMANNS Pilze,
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nach I5stiindiger Unterbrechung erneut iostiindigem Bogenlicht aus-

gesetzt, mit starkeren phototropischen Kriimmungen darauf reagieren

als tags zuvor.

Diese Beispiele zeigen bereits, daB das Gedachtnis kein ausschlieB-

liches Eigentum des Menschen und der hoheren Tiere, sonderh daB es

iiberall in den Lebensreichen, die Pflanzen nicht ausgenommen, ver-

breitet ist. Seine Allgegenwart laBt sich namentlich einwandfrei be-

weisen, wenn der Reiz, der eine gedachtn.smaBige Erregung hervorruft,

nach Starke oder Art verschieden ist von dem Reiz, der die

erstmalige Erregung hervorrief. In dem oben beschriebenen Versuche

DAVENPORTs und CANNONs an Daphnien kann man, statt es den

Versuchstieren zu iiberlassen, die Dauer ihrer positiv pliototaktischen

Schwimmbewegung zu variieren, und zwar zu verkiirzen, selber die

Intensitat der verwendeten Lichtquelle verandern, und zwar ab-

schwachen: dann geniigt nach mehrmaliger Einwirkung ein Viertel

der anfanglichen Lichtmenge, um das Aufsuchen der hellsten Stelle

auf dieselbe Entfernung hiii und innerhalb derselben Zeit wie beim

ersten Male vollenden zu lassen. Was hier ein niedrig organisiertes

Krebstier zu leisten imstande ist, leistet ein hochorganisiertes Sauge-

tier natiirlich erst recht: um einem noch nicht zugerittenen Pferde die

verschiedenen Gangarten beizubringen, bedarf der Dresseur anfangs

der ganzen Kraft seiner Schenkel, wenn deren Druck zur Auslosung be-

stimmter Bewegungen ausreichen soil ; allmahlich aber darf der Reiter

so weit damit nachlassen, daB die namlichen Stellungen — noch dazu

viel prompter als zu Beginn — durch Druckreize von solcher Schwache

ausgelost werden, wie sie urspriinglich iiberhaupt keine Beachtung

fanden.

DaB nicht bloB die Starke, sondern auch die Beschaffenheit

des Originalreizes sich andern darf, ohne ihn ungeeignet zu

machen, den Eindruck von ehedem neu zu beleben, beweist jedes

Bild, das uns den abgebildeten Gegenstand erkennen laBt — jede

Oberstimme eines musikalischen Kunstwerkes, die, selbst roh gepfiffen,

uns die Fiille der harmonischen Unterstimmen , der orchestralen und

vokalen Klangfarben riickzuzaubern vermag.

Nun vermag aber nicht bloB Wiederkehr des in seiner Quantitiit

oder Qualitat abgeanderten Originalreizes den von ihm hervorgerufenen

Eindruck zu erneuern, sonderh unter bestimmten Bedingungen auch

ein ganz anderer Reiz. Die Bedingungen bestehen darin, daB der andere

Reiz gleichzeitig mit dem Originalreiz oder unmittelbar vorher ein-

gewirkt hat. In jeder Sekunde unseres Lebens werden wir namlich

nicht etwa durch einfache und von denen der Nachbarsekunden deutlich

abgegrenzte Reize getroffen, sondern stets sind unsere Erlebnisse sehr
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zusammengesetzt und stiirmen in ununterbrochener Folge auf uns ein.

Bricht ein Sonnenstrahl aus den Wolken, so sind es allein schon drei

Energiearten, die sich fiihlbar machen : Licht-, Warme- und chemische

Energie, die in der reizbaren Substanz einen „simultanen Engramm-
komplex" zuriicklassen. Braust ein Eisenbahnzug voriiber, so emp-

fangen Auge und Ohr gleichzeitig und aufeinanderfolgend („sukze-

daner Engrammkomplex") ganze Reihen von verschiedenartigen

Eindriicken. Jeder davon ist fortan imstande, alle iibrigen Bestand-

teile des gleichzeitig empfangenen Erregungskomplexes auferstehen

und alle ihm nachfolgenden Bestandteile hintereinander empfangener

Erregungskomplexe, und zwar letztere in der Reihenfolge ihres Ein-

trittes, mnemisch ablaufen zu lassen.

Ein junger Hund, der bis dahin noch keine iiblen Erfahrungen mit

dem Herrn der Schopfung gemacht hat, wird von Knaben mit Steinen

'beworfen. Zwei Gruppen von Reizen wirken auf ihn: (a) optische

Reize der sich biickenden und Steine schleudernden Menschen sowie

(b) mit Schmerz verbundene Hautreize, welche die treffen-

den Steine verursachen. Wahrend bis dahin der Anblick eines sich

rasch biickenden Menschen keine besondere Beachtung gefunden hatte,

wirkt er von da ab meist bis ans Lebensende des Hundes wie ein

schmerzerregender Reiz : er klemmt den Schwanz zwischen die Beine

und flieht, oft unter lautem Geheul. Wahrend mithin urspriinglich

nur die Reize (a + b) gemeinschaftlich diese Reaktion zu erzeugen

imstande waren, tut es im Wiederholungsfalle Reiz a allein, der anderen-

falls — in Verkniipfung mit minder schreck- und schmerzhaften Reizen

— nie geeignet gewesen ware, die Schmerzreaktion hervorzurufen.

Eine Scherzreaktion liefert Reiz a beispielsweise beim Bruder jenes

Hundes, der keine so schlimme Erfahrung gemacht hat, dafiir aber in

der Richtung des Spielens mit Steinen (Apportierens) beeinfluBt wurde

:

auf das Biicken hin spannt er die Muskeln, nimmt sprungbereite Stellung

an, fixiert die vermeintlich werfende Hand, urn den fortfliegendenStein

moglichst schnell zu erhaschen.

Selbstverstandlich nicht bloB die Zweiheit, sondern auch eine Viel-

heit gleichzeitig empfangener Eindriicke verkniipft (assoziiert)

sich so, dafl Wiederkehr des einen die irgendeines oder mehrerer oder

aller anderen nach sich zieht. Allerdings ist die Hauptsumme gleich-

zeitiger Eindriicke bei ihrer Wiederbelebung verblaflt; und nur die

lebhaftesten von ihnen, ferner solche, denen seinerzeit oder jetzt be-

sondere Aufmerksamkeit zuteil wurde, ragen bei jeder Gelegenheit in

groBerer Deutlichkeit hervor,— als sei imMeere eine bergigelyandschaft

versunken. Ihre hochsten Gipfel verblieben noch oberhalb des Wasser-

spiegels; sie wurden zu scheinbar unzusammenhangenden Inseln, ob-
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zwar sie Teile des einstmals in ganzem Zusammenhange iiberschau-

baren Gelandes sind. SEMON sah vor Jahren, am Golfe von Neapd
stehend, Capri vor sich liegen; aus einer benachbarten Trattorie drang

brenzlicher Olgeruch; heiB brannte ihm die Sonne auf den Riicken;

die Schuhe driickten ihn; und neben ihm spielte ein Werkelmann auf

seinem groBen, echt italienischen Pianoforteleierkasten. Seitdem kann

SEMON jenen oder einen ahnlichen Gertfch nie mehr wahrnehmen,

ohne das Bild Capris, von Neapel aus gesehen, vor seinem geistigen

Auge erstehen zu lassen; die anderen Bestandteile des damaligen Er-

lebnisses erfahren aber weder durch den Olduft noch durch erneuten

Anblick Capris ihre Wiederbelebung, sondern bediirfen anderweitiger

Nachhilfe, z. B. der Nacherzahlung oder des Vorsummens der Leier-

kastenmelodie, urn zu erproben, daB sie sich damals gleichfalls dem
Gedachtnisse eingeschrieben hatten.

Zuverlassig geht aus diesen Beispielen hervor, daB wir — wenn

auch nicht vollkommen, nicht ohne andere Bruchstiicke daraus fltichtig

mitzuschleppen — imstande sind, die Empfindungskomplexe vonein-

ander zu trennen und gesondert zu reproduzieren: ein Beweis,

daB sie sich im BewuBtsein nicht zu regellosem Gemisch, sondern zu

geordnetem Nebeneinander (wenn es Simultankomplexe waren)

und Nacheinander (wenn es Sukzedankomplexe waren) vereinigten.

Aus dem letzten Beispiel geht auch hervor, daB diese Vereinigung

zwischen den Stiicken eines Simultankomplexes polar gleichwertig

geschieht; das heiBt, jedes Stiick kann in beliebiger Folge jedes zweite

zu BewuBtsein bringen. Nicht von allemal zutreffenden GesetzmaBig-

keiten, sondern von vorhin aufgezahlten Nebenumstanden hangt es

ab, welche Stiicke dabei einander bevorzugen: hatte ich mich z. B. in

der Lage SEMONs am Neapler Golfe befunden, so waren voraussicht-

lich die akustischen und rhinotischen Element© des Komplexes als

mnemische Inseln wechselseitig ekphorierbar bestehen geblieben statt,

wie bei SEMON, die rhinotischen und die optischen.

Zum Unterschiede von Simultankomplexen vereinigen sich Sukze-

dankomplexe polar ungleichwertig: sie bilden stetige, einsinnig

geordnete Reihen, das heiBt solche, die nur in der einzigen Rich-

tung, in welcher sie als originale Erlebnisse nacheinander aufgenommen

wurden, reproduziert werden konnen; sie lassen sich also nicht Um-
kehren und vfcrlieren, wenn man die Umkehr erzwingt, jeden Sinn und

Verstand. Wenn ich jemand etwas sage, und er antwortet in fragendem

Tone ,,Muraw", so habe ich keine Ahnung, daB er „Warum?" gefragt

hat. Wenn eine Bewegiing kinematographisch aufgenommen wird,

und man laBt nachher den Film verkehrt ablaufen, so ist es nicht

moglich, die Bewegung zu erkennen.
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P. HU$ER beschrieb eine Schmetterlingsraupe, die in mehreren

Stadien ein sehr kompliziertes Puppengespinst herstellt. Setzt man
eine solche Raupe, die ihr Gewebe schon bis zur sechsten Stufe fertig

hat, ins Gewebe einer Genossin, das nur bis zur dritten Stufe gedieh,

so gerat jene nicht in Verlegenheit, sondern wiederholt die vierte,

fiinfte, sechste Stufe des Baues. Bringt man sie aber aus einem Ge-

webe dritter Entstehungsstufe in ein bis zur neunten vollendetes, so

vermag das Tier nicht unter Uberspringung der vierten bis achteh

Stufe mit der neunten fortzufahren ; vielmehr muB es von der eben

verlassenen dritten Stufe wieder ausgehen, so daB an dem nun fort-

gesponnenen Gewebe die vierte bis achte Stufe verdoppelt werden.

Diese Raupe gleicht einem Schiiler, der ein auswendig gelerntes Lese-

stiick von Anfang bis zu Ende herunterschnurren, nicht aber auf ein

herausgegriffenes Stichwort hin an beliebiger Stelle beginnen und fort-

fahren kann. — J. H. FABFE beschrieb eine Grabwespe (Sphex),

die ein Erdloch anlegt, nach Beute ausfliegt, die durch einen Stich

wehrlos gemachte Beute zunachst vor dem Eingang der Erdhohle

niederlegt und vor alien Dingen in die Hohle schliipft, um zu sehen,

ob dort alles in Ordnung ist. Diesen Augenblick beniitzte FABRE,
um die Beute ein wenig abseits zu bringen ; die aus der Hohle zuriick-

kehrende Wespe sucht und findet ihre Beute, bringt sie neuerlich vor

den Hohleneingang, untersucht neuerlich die Hohle : vierzigmal ging

es so weiter ; beim Hinlegen der Beute trat jedesmal zwangslaufig der

Trieb ein, die Hohle zu inspizieren — ein Unterlassen dieser Instinkt-

handlung, wenn jene vorausging, ist, da beide dem Erbgedachtnis der

Wespe nur sukzedan eingepragt sind, unmoglich.

Welche sind die Ursachen des Unterschiedes in den Mog-
lichkeiten der Wiederkehr eines simultanen und eines

sukzedanen Engrammkomplexes? Die Frage ist um so berech-

tigter, als dieser sich in seiner Entstehungsweise auf jenen
zuruckfiihren lafit. Um einen minimalen Zeitbetrag iiberdauert

jede Erregung den Reiz, der sie hervorrief und nach dessen Aussetzen

sie rasch abfallt: vom Einsetzen bis zum Aufhoren des Reizes heiBt

die Erregung synchron ; ihr kurzer Nachklang heiBt akoluth. Wah-
rend nun synchrone Erregungen B,.C, D, E der Reihe nach eintreten,

ist allemal die akoluthe Erregung a, b, c, d des oder der vorausge-

gangenen synchronen Erregung noch nicht vollig abgeklungen — wie

es das folgende Schema veran$chaulicht:
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Phase
1

1

I

2 3 4 5 6 usw.

Erregung A— -a-
B —

-a-
— b-
C-

— a —
— b —
— c —
D —

— b-
— c —
-d-
E-

—
(grosse Bochstabcn: syn-

chron; kleine: akoluth)

~~~

— c —
— d —
— c —
1* usw.

1

In einem Komplex, dessen Glieder in einer Folge von Friiher und Spater

geordnetsind, besteht also auch Gleichzeitigkeit zwischen jedem
Glied und den schwachen Nachwirkungen seiner Vor-

ganger.

Wie gestalten sich die Verhaltnisse, wenn die Erregungs- und

Empfindungsreihe A — E infolge Wiedereintrittes eines ihrer Kom-
ponenten gedachtnism&Big ablauft? Sei C die durch Wiederholung

ihres Originalreizes oder auch bereits durch eine Erinnerungsempfin-

dung neuerdings einsetzende Komponente: als simultan zugeordnete

Glieder wird sie b und a, als sukzedan angefugte Glieder wird sie durch

Vermittlung ihres Nachklanges c ebenfalls noch a, b, auBerdem aber D
auslosen. Nun sind akoluthe Erregungen gleich a und b zu schwach,

urn — zumindest bei ihrer mnemischen Wiederholung — oberbewuBt

zu werden ; umgekehrt ist die Schwache, das UnterbewuBtbleiben einer

Erregung gar kein Hindernis, urn starkere Erregungen, die dereinst

gleichzeitig vorhanden waren, mnemisch iiber die Schwelle des Be-

wuBtseins zu heben. So ruft Erregung C zwar nicht vermittelst der

gleichzeitig abklingenden Erregungen b und a riicklaufig die Erregungen

B und A wach, wohi aber vermittelst ihres eigenen Nachklanges c die

damit gleichzeitig verbundene Erregung D. Ebenso weckt diese nicht

C, denn die Nachwirkung c ist zu schwach, um den Wettbewerb mit

Erregung E auszuhalten, die von Nachwirkung d emporgetrieben wird.

Warum aber tragen die akoluthen Erregungen b und a — wenn-

gleich selber zu schwach, um bei ihrer Erweckung durch die synchrone

Erregung C wachbewuBt zu werden — nicht ihrerseits die voraus-

gehenden synchronen Erregungen B und A ins BewuBtsein, woran sie

doch ihre eigene UnterbewuBtheit nicht hindern diirfte? SEMON
meint mit EBBINGHAUS, daB eine gewisse Neigung, unmittelbar

vorausgegangene Reihenglieder wachzurufen, freiheh ebenfalls bestehe;

nur sei sie auBerordentlich geringer im Vergleiche zur Neigung, die

nachfolgenden Glieder aufzujagen. Als Erklarung nimmt SEMON
unsere einsinnig verlaufenden Organempfindungen zu Hilfe,

wie unser Fiihlen des Herz-, Pulsschlages und der Atemziige. Die
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Organempfindungen bilden ein immer gegenwartiges Grundmuster,

dem die iibrigen in der Zeit verlaufenden Empfindungen gleichsam auf-

gestickt sind. Da nun trotz zyklischer Wiederkehr der ganzen Tempi

die Ausatmung keine einfache Umkehrung der Einatmung
ist, ebensowenig die Ausdehnung (Diastole) des Herzmuskels Umkehr

seiner Zusammenziehung (Systole) — so konnen auch die gleichzeitig

damit verbundenen iibrigen Erlebnisse als Erinnerungen nicht um-

kehrbar sein; sie werden von den einsinnig geordneten Organempfin-

dungen unweigerlich mit fortgerissen.

Die Gesamtheit der Organempfindungen, die Summe aller zyklisch

wiederkehrenden Lebensverrichtungen spielt noch bei einer anderen

Art von Erlebnisweckung ihre grofle Rolle — namlich bei der ,,chrono-

genen Ekphorie", die scheinbar vom Ablauf eines bestimmten Zeit-

abschnittes abhangig ist. Angenommen, ich sei gewohnt, urn 8 Uhr
friih meine erste Mahlzeit zu mir zu nehmen, am i Uhr meine zweite,

urn 8 Uhr abends meine dritte, so erzeugen Anblick, Geruch und Ge-

schmack der Speisen eine eigentiimliche Empfindungssphare, die wir

als Hunger oder Appetit bezeichnen, und die bei ausreichend ernahrten

Menschen zwischen den Mahlzeiten fehlt. Beginne ich zwischen die er-

wahnten drei Mahlzeiten noch um n und 5 Uhr je einen kleinen Imbifi

einzuschieben, so fallt mir das anfangs gar nicht leicht; aber ich zwinge

mich, etwa weil der Arzt es verordnet hat, und fuhre es ein halbes

Jahr lang durch. Versuche ich dann, die Mahlzeiten um 11 und 5 Uhr
wieder ausfalien zu lassen, so stellt sich jetzt der Hunger um die

betreffende Zeit mit grofler Starke und Deutlichkeit ein. Alle im
vorausgegangenen Kapitel behandelten periodischen Erscheinungen
— etwa Schlaf und Wachen, die Menstruation des Fruchthalters der

Saugetiere, die Brunftperioden vieler Tiere, Bliiteperioden der Pflanzen,

Blattabwurf unserer Laubbaume im Herbst und ihre Knospenbildung

im Friihjahr — sind Beispiele, die ein Gedachtnis der Lebewesen fur

Zeitabschnitte dartun. Aber nur einer naiven Auffassung, meint

SEMON, scneint die Zeit als solche Auftreten und Verschwinden

der betreffenden Erscheinungen zu bedingen und zu regeln : in Wahr-
heit bedeutet der Zeitablauf fiir Pflanze und Tier den Ablauf einer be-

stimmten Anzahl von Lebensvorgangen. Auch ohne Uhr kann ein

Gefangener im unterirdischen, kunstlich beleuchteten und erwarmten
Gefangr se mit Hilfe seines Puis- und Atemrhythmus, der Wachstums-
geschwindigkeit seiner Nagel und Haare den eigenen Korper als Chrono-

meter beniitzen, das Schwinden der Stunden, Tage und Jahre mit an-

nahernder Genauigkeit registrieren. Ebenso sind es bestimmte, vom
Wechsel der Jahreszeiten mit seinen klimatischen B^leiterscheinungen

geleitete Stoffwechselleistungen, die nach ihrer Durchfiihrung den Blatt-
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wechsel der Baume, Haarwechsel der Sauger, Federnwechsel der Vogel

hervorbringen ; das gerade etwa in vier Wochen zustande kommende
BlutmaxJmum im Uterus fiihrt dort zum Bersten der Gefafie und

der Schleimhaut und hat den Blutabgang beim Weibe zur sichtbaren ,

Folge.

Jeder Augenblick unseres Lebens bringt neue Eindrucksmengen,

jede Sekunde neue oder erneuerte simultane Engrammkomplexe mit

sich: so erwachst ein gleichzeitiger Engrammkomplex nach dem
andern oder (vorstellungsmaBig) gewissermafien einer auf dem andern

:

Schicht urn Schicht entsteht; aus lauter solchen Simultankomplexen

zusammengefiigt, der Engrammschatz unseres Lebenslaufes. SEMON
nennt diese Schichtung, fiir deren Zustandekommen in jedem Lebens-

moment gleichsam ein noch unbeschriebenes Blatt der lebenden

Substanz bentitzt werden mufl, „chronogene Lokalisation" der

Engramme im Gegensatz zu ihrer ,,topogenen Lokalisation", die

durch Trennung der Sinnesgebiete (Sinnesorgane und zugehorige

Sinnesspharen im Zentralorgan) mit gewissen, noch zu besprechenden,

relativen Beschrankungen vollzogen ist. Kehrt nun eine Lebenslage

wenigstens teilweise wieder — periodisch oder aperiodisch — , dann

bedeutet es jedesmal Auferstehung auch des mit ihr aufgenommenen

Simultankomplexes

.

Fiir seine Auferweckung ist es nebensachlich, ob die Wiederkehr

der Situation sich im Leben jedes Individuums mehrmals oder oftmals

ereignet; oder ob sie in jedem Einzeldasein nur einmal eintritt. Wenn
sich in jeder Generation an einer bestimmten Stelle ihres Werdeganges

dieselbe Situation ergibt, so ist sie bis zu einem gewissen Grade eben-

falls an die Zeit gebunden, weil eben der Entwicklungsgang bis zum
entscheidenden Punkte eine ungefahr bestandige Dauer beansprucht.

Die Raupe benotigt soundso viele Wochen, ehe sie sich zur Verpuppung

anschickt; die Kaulquappe . soundso viele Monate, ehe sie sich ins

Froschchen verwandelt; das Menschenkind soundso viele Jahre, ehe

das Milchgebifi den bleibenden Zahnen weicht. Zum Unterschied von

der im Einzelleben periodisch wiederkehrenden nennt SEMON die im
Individualdasein nur je einmal verwirklichte Neubelebung der En-

gramme ihre „phasogene Ekphorie".
Stellen wir vorerst iibersichtlich zusammen, was iiber die ver-

schiedenen Moglichkeiten gesagt wurde, Erinnerungen an schlummernde

Erlebnisse heraufzubeschworen

:

I. Unmittelbare Erinnerung

A. Erinnernd wirkt eine energeti- I. Durch Wiederkehr des Reizes in

scfe Beeinflussung, ein„Reiz": seiner originalen Form.
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2. Durch Wiederkehr des Original-

reizes

a) in qantitativ,

b) inqualitativ abgeanderter

Form.

II. Mittelbare Erinnerung

3. Durch einen aiideren als den

Originalreiz, weil er mit diesem

im selben gleichzeitigen oder un-

gleichzeitig im vorausgehenden

Eindruckskomplexenthalten, al-

so fest mit ihm verkniipft war

(Assoziative Ekphorie).

B. Erinnernd wirkt scheinbar ein 4. Durch Ablauf einer bestimmten

Zeitablauf , in Wahrheit frei- Menge organischer Prozesse, die

lich eine nur in bestimmter zyklisch in den friiheren Zu-

Dauer zu bewaltigende Summe stand zuriickfuhren, und zwar

von Lebensprozessen, also eben- a) im Leben eines jeden Ge-

falls eine Reizbeeinflussung

:

schopfeseinmal (Phasogene
Ekphorie);

b) im Leben jedes Geschopfes

mehrmal und meist perio-

disch (Chronogene Ek-
phorie).

Wir horten bereits, dafl Einzelerlebnisse in der Erinnerung nicht

verschmelzen, sondern sich dem Gedachtnisschatz als geordnetes,

trennbares Neben- und Nacheinander einfiigen. Hiervon macht die

Wiederholung ein und desselben Originalerlebnisses keine Ausnahme:
der erste Eindruck wird durch die nachfolgenden, ihm gleichen oder

ahnlichen nicht, wie man gewohnlich sagt, „verstarkt", gleichsam

verdickt; er „verwachst" nicht mit ihm, wie sogar manche Psychologen

sagen; sondern es entsteht jedesmal ein neuer, den friiheren

gegeniiber selbstandiger Eindruck. Wiirde der erste Eindruck

mit seinen identischen oder analogen Nachfolgern ein einheitlich un-

trennbares Verschmelzungsprodukt bilden statt einer Summe von

Einzeleindriicken, so miiflte es beispielsweise beim Erlernen eines Ge-

dichtes auf dasselbe herauskommen, ob man das Gedicht etwa dreimal

fliichtig durchliest oder nur einmal mit verdreifachter Aufmerksam-

keit; demgegeniiber bewahrt sich aber die Zauberkraft der Wieder-

holung, weil gespanntestes Aufmerken doch nur den einzigen Eindruck

verschafft, jede Wiederholung dagegen einen weiteren Eindruck hinzu-
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gewinnt. Nicht etwa nur um allgemein gesteigerte Empfanglichkeit

handelt es sich bei der Wiederholung : ein Experte im Weinschmeckeii

ist noch keiner im Teeschmecken und bedarf , obwohl besser vorbereitet

als ein anderer, erst hundertfacher neuer Eindriicke durch letztge-

nannten Reiz, um auch hier auf minimale Reizstarken in jener Meister-

schaft zu reagieren, die dem Laien marchenhaft erscheint.

Die neuen, erneuerten Erfahrungen wirken also — jede fur sich —
mit den alteren des gleichen Erfahrungsgegenstandes zusammen, und

dieses Zusammenklingen an sich getrennter Eindriicke nennt SEMON
„Homophon}e". Sowohl originale, als originale und mnemische

Empfindungen zusammen, als mnemische untereinander konnen in

ein homophones Verhaltnis treten. Originalempfindungen gelangen

dazu bei Deckung von Empfindungen im selben Empfindungsfelde,

also beim binokularen Sehen, diotischen Horen, diolfaktorischen

Riechen. Wenn Originalempfindungen mitmnemischen Qder mnemische

untereinander zusammenklingen, wird es uns durch Wiedererkennen
bewuBt, was bei Verwachsung von Wiederholungen eberifalls unmog-
lich ware und nur durch stete Neuschopfung besonderer Eindriicke er-

moglicht wird. Stimmt der erneute Eindruck mit dem alten nicht rest-

los iiberein (haufigerer Fall), so gesellt sich zum Wieder- noch das

Unterschiedserkennen.
Das Wiedererkennen ist fast nur subjektiv nachweisbar, objektiv

hochstens beim Mitmenschen durch Vermittlung der Sprache; bei

anderen Geschopfen ist nur das Unterschiedserkennen wissenschaft-

lich feststellbar, denn etwa die Beobachtung, der Hund erkenne sein

Halsband, seine Freflschiissel, ist strenge genommen unbeweisend fiir

inneres Vorhandensein eines dem unseren gleichen Bewufltseinsvor-

ganges. Wohl aber entsprechen die Reaktionen, mit denen das Tier

sich bemiiht, Inkongruenzen zwischen ursprtinglichem und spaterem

Eindruck zu beseitigen— die sogenannten Ausgleichsreaktionen —

,

jeder Forderung an einwandsfreie Diagnose des mit Unterschieds-

empfindung verbundenen Erkennens. Betrachten wir nochmals den

Hund, dessen Benehmen beim Spiel mit Steinen wir schon verwertet

haben : werfen wir beim Flug nicht allzu leicht erkennbare Steinchen

in ziemliche Entfernung, so stellt sich der Hund, dem das Apportieren

Freude macht, mit gespannten Muskeln und erhobenem Kopfe vor

uns auf und beobachtet genau jede Bewegung unserer Hand. Sobald

das Schleudern ausgefiihrt ist, dreht sich der Hund um, so schnell er

kann, und stiirzt dem fliegenden Steine nach. Wiederholen wir die

Schleuderbewegung, ohne den Stein fliegen zu lassen, so tut der Hund
zunachst dasselbe, er stiirzt in derjenigen Richtung davon, in der er

das Fliegen des Steines vermuten muB; da aber kein Stein zu Boden
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fallt, verdoppelt er seine Aufmerksamkeit. Fortan liiuft er nur fort,

wenn er den Stein wirklich fliegen sah, also nur noch bei Uberein-

stimmung von neuem Erlebnis und Eriftnerung.

Gibt man gefangenen Vogeln, die zur Brut schreiten wollen, ein

kiinstliches Nest, so beniitzen sie es nur, falls es einigermafien dem-

jenigen gleicht, das sie selbst zu bauen gewohnt sind ; etwaige geringere

Abweichungen beseitigen sie durch Umbau, erganzen das Fehlende,

entfernen das Unpassende. Ganz so verhalten sich Bienen angefangenen

Kunstwaben gegeniiber, die ihnen der Mensch, urn ihre Arbeitskraft

mehr auf das Honigsammeln zu konzentrieren, zur Verfiigung stellt:

sie korrigieren die Kunstwaben, wo sie von der strengen Senkrechten,

ihre Zellen von der geometrischen Sechseckform abweichen. Da der

Nestbau instinktiv, das heiflt nicht blofl individuell geiibte, sondern

erblich gewohnte Fertigkeit ist, so erhellt aus dem Beispiel, dafl es

kein in jedem Detail scharf gezeichnetes Erinnerungs-
bild zu sein braucht, an dem das Ausgleichsbestreben mit einem in-

kongruenten Nachfolger sich sein Muster nimmt; sondern es geniigt

hierzu ein ganz unterbewufltes Vorbild. DaB dem wirklich so ist, lafit

sich durch Selbstbeobachtung tiberpriifen : wir kennen <twa einen Weg
so genau, dafl wir ihn „im Schlafe wandeln"; erst eine ungewohnte

Veranderung, etwa ein Neubau mit Ziegelhaufen, die den sonst be-

niitzten Gehsteig unpassierbar machen, zwingt uns zur bewuflten Aus-

gleichsreaktion, hier zur Umgehung des Hindernisses. Wir kennen ein

Zimmer so genau, dafl seine Einrichtung sich uns langst nicht mehr

deutlich Stiick fiir Stiick aufdrangt; die geringste Verschiebung, Um-
stellung, Entfernung oder Neuerung macht sich trotzdem und dann

oft wie eine Stoning bemerkbar. Spielt jemand im Nebenzimmer ver-

traute Melodien, wahrend wir geistig beschaftigt sind, so unterbricht

uns das so lange nicht, als der Spieler alles derart wiedergibt, wie es

in unserer Erinnerung lebt; macht er Fehler, so zerreiflt unsere Ge-

dankenkette, die sich erst wieder zusammenfiigt, bis auch der Musik-

beflissene zum rechten Weg zuriickgefunden.

Nicht alle Arten von Eindriickeii und Eindrucksreihen besitzen die

Fahigkeit homophonen Zusammenklingens in gleichem Mafle

:

es gibt solche, die ohne weiteres gleichzeitig aufgenommen und wieder-

gegeben werden konnen; und es gibt welche, bei denen man vor der

Wahl steht, entweder nur der einen oder der anderen Bahn zu folgen.

Zwei musikalische Motive, etwa aus BEETHOVENs G-Dur-Baavier-

sonate
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tf'k'l'V'll, j iff-l' HBi l.t

gehoren der ersten Grappe an:

J..'.'. !

£ n' mm

'

und je geschulter das musikalische Gehor, desto ungleichartigere

Motive kann es kontrapunktisch und harmonisch zusammenbringen,

wie denn der wissenschaftliche Ausdruck „Homophonie" metaphorisch

aus der Welt des Klanges entnommen ist.

Hingegen zwei Fassungen eines Gedichtes, etwa des GOETHEschen

**«. «< „». * , . A « ^ . «i ^ Waldern horest du keinen Hauch —**

„Uber alien Wipfeln ist Ruh, in alien <V.. , , A , , _ . ..^ Wipfeln spurest du kaum einen Hauch —'•

konnen nur alternativ gehort, gesprochen, gelesen und gedacht werden.

Gar oft kommt die fortlaufende Reihe unseres Erlebens und Erinnerns

an Gabelungen, wo sie sich mehrreihig fortsetzt, wo die einfache sich

in mehrfache Reihen spaltet; und dann ist es wohl seltener ein doppeltes

Gelander, auf das wir uns mit beiden Handen zugleich stiitzen diirfen,

wie unser Ohr sich am Wohlklang mehrstimmiger Harmonie erfreut,

die aus einstimmig beginnender Melodie erwachst; haufiger ist es ein

Scheide-, ein Kreuzweg, wo wir uns fur das Rechts oder Links zu ent-

schlieBen haben. Die Gabelungen der Gedachtnisbahn, wo es heiflen

darf : Sowohl — als auch, nennt SEMON „simultan ekphorierbare

Engrammdichotomien"; die anderen, wo es heiflt: Entweder —
Oder, nennt er „alternativ ekphorierbare Engrammdichoto-
mien". Physisch unmoglich.ist die Gleichzeitigkeit auch bei letzteren

nicht immer : in Choren finden wir es haufig genug angewendet, daB

etwa die Tenore einen ganz anderen Vers der vertonten Dichtung

singen als die Bassisten — aber hier ist freilich wieder der Klang das

Versohnende. In anderen Fallen kostet es ungeheure Anstrengung,

etwa ein Gedicht mechanisch herzusagen und an ein zweites dabei zu

denken, und auch wenn wir zwei Gedichte zugleich miihelos gesprochen

horten, so gabe dies Miteinander keinen verniinftigen Sinn. Nahern

sich so die alternativen Dichotomien immerhin gradweise den simultan

ekphorierbaren, so besteht ebenso umgekehrt graduelle Annaherung

von diesen zu jenen, indem auch im gleichzeitigen Zusammenklang

eine der Bahnen bevorzugt wird: je minder der Zuhorer Musiker von

Beruf ist, desto mehr neigt er dazu, in einem polyphonen Orchester-

werk nur solche Stimmen herauszuhoren und zu reproduzieren, denen

jeweils gerade eine gesangliche, ,,ins Ohr gehende" Melodie zuge-

teilt ist.
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Welche Bahn bevorzugt wird — und zwar gilt dies jetzt vor-

waltend von den Alternativen — , dafiir laflt sich keine allfallige Regel

angeben. Eine gewohnlichste Ursache der Bevorzugung liegt darin,

daB der eine Ast haufiger wiederholt wurde als der andere; daB etwa

im GOETHEschen Gedichte „Waldern hofest du keinen" ofter dekla-

miert und memoriert wurde als ,,Wipfeln sptirest du kaum einen".

Oder die Zahl der Wiederholungen war zwar dieselbe, aber der Zeit

nach liegen die des ersten Astes weiter zuruck und sind daher blasser

als die des zweiten. Ferner konnen sich fur den eihen Ast besondere

Hilfen darbieten, etwa wenn ich dem Rezitator an entscheidender

Stelle „Waldern" souffliere; umgekehrt kann ein Ast besonderen

Hemmungen begegnen usw. Endlich gibt es bei manchen Alternativen

noch eine Moglichkeit: unentschiedenes Hin- und Herpendeln zwischen

den Asten, z. B. ,,In alien Wipfeln horest du kaum einen Hauch", „In

alien Waldern spiirest du keinen Hauch" u. dgl. — Sind die Aste in

vdlligem Gleichgewicht (gewiB der seltenste Fall), so spricht SEMON
von ,,aquilibren" — behauptet ein Ast das Dbergewicht; von ,,nicht

aquilibren" alternativ ekphorierbaren Dichotomien ; findet Hin- und

Herschwanken statt, ohne daB doch gleichmaBiges, simultanes Urn-

fassenbeider Aste moglich ware, so spricht er von „Mischreaktionen".

SEMON faBt die Ergebnisse seiner Untersuchungen, die alien

Wiederholungsvorgangen des Lebens eine gemeinsame reizphysiolo-

gische Grundlage geben, in folgenden beiden Hauptsatzen — von der

Homophonie ist darin abgesehen — zusammen:

,,Erster mnemischer Hauptsatz (Satz der Engraphie):

Alle gleichzeitigen Erregungen innerhalb eines Organismus bilden

einen zusammenhangenden simultanen Erregungskomplex, der als

solcher engraphisch wirkt, das heiBt einen zusammenhangenden und

insofern ein Ganzes bildenden Engrammkomplex hinterlaBt."

„Zweiter mnemischer Hauptsatz (Satz der Ekphorie):

Ekphorisch auf einen simultanen Engrammkomplex wirkt die partielle

Wiederkehr derjenigen energetischen Situation, die vormals engraphisch

gewirkt hat. In engerer Fassung: Ekphorisch auf einen simultanen

Engrammkomplex wirkt die partielle Wiederkehr des Erregungs-

komplexes, der seinerzeit den Engrammkomplex hinterlassen hat,

und zwar eine Wiederkehr, sei es in Gestalt von Originalerregungen,

sei es von mnemischen Erregungen."

Bisher bedienten wir uns zur Veranschaulichung dieser mnemi-

schen GesetzmaBigkeiten mit geringen Ausnahmen solcher Beispiele,

in denen ihr Sitz nervose Zentralorgane und sie selbst daher

Werk eines Gedachtnisses im engeren geistigen Sinne sein

konnten; die Leistungen, in denen sich uns dies Gedachtnis bei unter-
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menschlichen Geschopfen objektiv kundgab, waren fast ausschlieB-

lich Muskelbewegungen. Wir begaben uns also kaum iiber den Rahmen
dessen hinaus, was sich bei der iiblichen, rein psychologischen und
sinnesphysiologischen Behandlung des Gedachtnisproblemes ergeben

hatte. Nun liegt ja aber die wissenschaftliche Starke und fortschritt-

liche Eigenart der SEMONschen Arbeit gerade darin, daB sie dieselben

GesetzmaBigkeiten erstens, von der hierftir nur spezialisierten Nerven-

substanz ausgehend, bei jeder anderen lebenden Substanz wieder-

findet; zweitens, von den Bewegungen ausgehend, auf die Stoffwechsel-

und Wachstumsprozesse anwendet; drittens, vom Individuum aus-

gehend, den Nachweis fiihrt, daB jenes allgemeine Gedachtnis mit

dem individuellen Tode nicht erlischt, sondern im MaBe seiner engraphi-

schen Befestigung durch die Generationen fortwirkt.

Die Berechtigung dieses verallgemeinernden Verfahrens ergibt sich

daraus, daB wir Schritt fiir Schritt die gleichen GesetzmaBigkeiten

wiederholender Ablaufe, die wir beim bewuBten Personengedachtnis

vorfinden und die sich bei unseren Mitgeschopfen an motorischen

Reaktionen offenbaren, auch an plastischen und Stoffwechsel-

reaktionen der unterbewuBten Mneme nachweisen konnen,

und zwar am Gesamtkorper wie an all seinen Teilen — nicht bloB in

individuellem, sondern auch in generellem Belange.

DaB Erregbarkeit nicht auf Nerven beschrankt ist, ergibt sich ja

schon aus den Reizerfolgen all jener Lebewesen (Pflanzen und nieder-

sten Tiere), denen ein Nervensystem fehlt. Aber auch bei hoheren

Tieren, wo ein solches als reizleitendes und reizbewahrendes Gewebe

besonders ausgebildet ist, haben die iibrigen Gewebe dieselbe Funktion

nicht zur Ganze eingebiiBt: das lehrt jeder Muskel, der, vollkommen

aus seinen nervosen Verbindungen gelost, in Zuckungen gebracht wird.

Sehr lehrreich sind diesbeziiglich — einerseits bei nicht-nervosen Ge-

weben der Tiere mit Nervensystem, andererseits bei beliebigen Lebe-

wesen ohne Nervensystem — die Tatsachen der (grundlegend durch

STEINACH erforschten) Reizsummation: war namlich ein Reiz

bei seinem anfanglichen Einwirken zu schwach, um eine mit unseren

Untersuchungsmethoden wahrnehmbare Reaktion zu liefern, so ver-

mag er solches dennoch bei mehrmaligem Einwirken zu tun. Glatte

Muskelfasern des Darmes oder Harnleiters ziehen sich selbst bei

starken elektrischen Schlagen, falls sie einzeln erfolgen, nicht zu-

sammen ; wiederholen sich hingegen die Schlage oft und rasch genug,

so geraten dieselben Muskeln sogar bei schwachem Strome bald in

Zuckungen. Wie die hohe Brandungswoge zustande kommt, indem

die ruckflutenden Wellen den Wasserreichtum der nachfolgenden ver-

groBern, so addieren sich die akoluthen Nachphasen der synchronen
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Erregungen, deren jede fiir sich zu schwach ist, urn sichtbar zu werden

:

bis schliefllich trotzdem eine manifestable Starke erreicht ist.

Folge des allgemeinen Erregungs- und I*eitungsvermogens der

lebenden Substanz mufl es sein, dafl keine Reizwirkung strenge
lokalisiert bleibt. Fraglos bestehen zwar eine Menge von Hemmungs-
und Isolierungsvorrichtungen im Korper, und besonders reich daran

ist der nervos hochdifferenzierte Korper; aber Ausstrahlungeh, Mit-

bewegungen und Reflexkrampfe lehren, dafl es nur auf die Angriffs-

weise, namentlich Starke des Reizes ankommt, damit er tiber seinen

zustandigen Eigenbezirk hinaus erregend wirke. Was in so oflEen-

kundiger Art nur bei iibermafligen aufleren Reizen oder inneren Sto-

rungen (z. B. Betaubung der Hemmzellen durch Narkotika) statt-

findet, also unter extern und intern ungewohnlichen Verhaltnissen;

das findet in unterschwelliger und unmerkbarer Art unter gewohnlichen

Verhaltnissen wohl ebenfalls statt. Gleichwie die Lehre, dafl ver-

schiedene Geistesfunktionen auf bestimmte Gegenden des Gehirnes

verteilt seien, heute aufgegeben ist; so mufl die Annahme fallen, dafl

Erregungen im Korper auf bestimmte Regionen beschrankt bleiben.

Wenn noch so abgeschwacht, in irgendeinem subliminalen Grade mufl

die lebende Substanz in ihren kleinsten und entferntesten Teilen von

jedem den Korper treffenden Reiz etwas verspiiren.

Wenn es zutrifft, dafl jede Erregung iiberall im Korper Widerhall

findet — und die Tatsachen zwingen ja zu solcher Annahme; wenn

ferner richtig ist, dafl jede lebende Substanz die Hauptteilfunktionen

der Irritabilitat (Reizaufnahme, Reizleitung, Reizaufbewahrung) bis

zu einem gewissen Grade auszuiiben versteht — und die Experimente,

namentlich tiber Reizsummation, beweisen es : dann kann der gesamte

Erfahrungsschatz des Organismus, seine Mneme, nicht an einem be-

grenzten Vorratsplatz (etwa im Gehirn) allein aufgestapelt sein;

sondern er mufl in den kleinsten Partikeln (allgegenwartig im Organis-

mus) zugegen sein. Winzige Bruchstiicke von Zellen sind, wie man
aus Beobachtungen an fragmentierten Zellen und Zellkemen schlieflen

mufl, noch im Besitze jenes ganzen, erworbenen und ererbten Er-

fahrungsschatzes; das Mindestteilchen, welches ihn noch zu umfassen

vermag, nennt SEMON „mnemisches Protomer".

Ein letzter zwingender und durch unser Wissen gestiitzter Schlufl

begreift — ausgehend von der Allgegenwart aller Erregungen — selbst-

verstandlich noch die Keimzellen ein, zumal sie durch keine wie

immer geartete Isoliervorkehrung von den ubrigen Leibeszellen ge-

schieden sind. HERING (S. 15) vermutete in den Geschlechtszdlen

geradezu Spezialisten der Reizbewahrung, wie sie ahnlich sonst nur

noch das Gehirn zu leisten vermag; man braucht nicht so weit zu
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gehen, ihnen in irgendwelcher Beziehung eine Sonderstellung oder

einen Hochstrang im Organismus anzuweisen, und dennoch verraten

sie vom Entwicklungsbeginn bis zum Lebensende, daB das Gedachtnis

des Lebens in ihnen schlummert und erweckbar ist,

Die Furchung (Abb. 43 auf Taf. VIII), die den Anfang der Tier-

und Pflanzenentwicklung kennzeichnet — die besamte Ei- oder Stamm-
zelle teilt (furcht) sich in zwei, jede dieser Furchungszellen wieder in

zwei, und so weiter durch das Vier-, Acht-, Sechzehn-, ZweiunddreiBig-

zellenstadium zur maulbeerformigen Anhaufung von Furchungskugeln

oder Blastomeren : diese erste Entwicklungsstrecke ist bereits unver-

kennbar ein mnemischer ProzeB, von Originalerregungen sogar in hohem
Grade unabhangig. Es bedarf nur des AnstoBes durch die (natiirliche

oder kiinstliche) Befruchtung, dann geniigt die Entwicklungserregung,

das „ontogenetische Initialengramm", um den ganzen iibrigen

Entwicklungsablauf als Engrammsukzession auszulosen. Jede Zell-

teilungsphase bedeutet eine Gabelung des Entwicklungsweges ; und

da all die Wegscheidungen vom vielzelligen Ganzen einheitlich um-
faBt und beherrscht werden, so ist jede eine ,,simultan ekphorierbare

Dichotomie" wie im Musikstiick, das einstimmig anfangt, zweistimmig

fortsetzt und sich zu gewaltiger Polyphonie entfaltet, wobei all die

vielen Stimmen, gleichzeitig ertonend, Sinn und Wohlklang geben.

Wir nannten die Folge der Entwicklungsschritte eine Engramm-
sukzession, wobei jedes Engramm durch seinen Vorganger erweckt

wird. Soil das richtig sein, so muB jede Stufe in sich schon mit be-

stimmten Erregungen verbunden sein, denn nur Erregungen konnen

ja ein schlummerndes Bild (Engramm) wach werden lassen. Woher
kommen die zur Befreiung jedes falligen Stadiums notwendigen Er-

regungen, wenn doch die ganze Stadienreihe sogar, wie betont, von

jedesmal neu eingreifenden auBeren Reizen fast unabhangig sein soil?

Nun, diese Erregungen sind in der gestaltlichen Beschaffenheit jeder

Stufe gegeben : zwei Zellnachbarn wirken anders aufeinander als vier

;

eine solide Kugel, ^wie sie das Maulbeerstadium (Morula) darstellt,

bietet ihren Teilen andere Druck-, Spannungs- und Stofftauschbedin-

gungen als eine Hohlkugel, in die sie das nachfolgende Blasenstadium

(Blastula) auseinandertreibt. Die durch bloBe Anwesenheit der Teile

bedingten „morphogenen" oder Positionsreize sind es, welche

die Erregungen liefern, die ihrerseits den Antrieb, die
,
.Entwicklungs-

erregung" zur Fortfuhrung der Stufenreihe abgeben.

Geniigen aber nicht die morphogenen Reize in ihrem Auftreten

als Originalreize, um die Abwicklung des ganzen Verlaufes zu bewerk-

stelligen? Wer sagt uns, daB sie — abgesehen von den durch sie her-

vorgerufenen originalen Erregungen — auch mnemische Erregungen
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im Keimling antreffen und aufnifen? HinterlaBt denn die morphogene

Erregung ein morphogenes Engramm?
Priifstein fiir Anwesenheit eines Engrammes ist, daB es nicht

nur durch Wiederkehr der vollinhaltlichen Originalreizung wach-

gerufen werden kann, sondern auch durch einen schwacheren, quali-

tativ abweichenden Reiz und durch bloBe Teile der ehemals verant-

wortlichen energetischen Situation. Diesem Kriterium zeigt sich die

Entwicklung in ihrem ganzen Verlaufe gewachsen : schon die Verande-

rung, die der Samenfaden im Ei hervorruft, ist durch einen anders-

beschaffenen Reiz, und zwar durch einen Teil des normalen Befruch-

tungsreizes ersetzbar. Beispielsweise braucht bloB das Angebohrt-

werden des Eies durch den Spermakopf mit Hilfe einer feinsten Glas-

nadel (BATAILIyON, F. LEVY) nachgeahmt oder seine die Eirinden-

schicht auflockernde (zytolysierende) Wirkung, die zur Abhebung der

Dotterhaut oder Befruchtungsmembran fiihrt, mit Hilfe lipoidlosender

Mittel (Fettsauren, Amylen, Benzol, Toluol, Alkohol, Ather, Chloro-

form usf. — LOEB) vertreten zu werden. All diese und viele andere

Mittel fiihren zu jungfraulicher En twicklung (Parthenogenese)

auf kiinstlichem Wege. Spater dann darf ein betrachtlicher Teil der

Positionsreize ausgeschaltet werden, durch Entnahme von Stoffen aus

dem Ei oder Abtrennung von Furchungskugeln — ohne daB die Sto-

ning den Entwicklungslauf dauernd beeintrachtigt. Der abgetrennte

und der verbliebene Teil konnen sich weiter entwickeln: jeder kann

entweder durch „Selbstdifferenzierung" dasjenige liefern, was zu

liefern ihm im natiirlichen Verlaufe bestimmt gewesen ware („Teilbii-

dungen" der Mosaikeier); es konnen aber auch die jeweils fehlenden

Teile — friihzeitig oder nachtraglich — erganzt werden, und es wird

eine dem Stoffverlust proportional verkleinerte „Ganzbildung" (aus

Eiern mit ,,Rotationsstruktur") hergestellt, ein vollkommefier, nur

eben kleinerer Keimling.

Wir diirfen daher folgern, daB in der Tat neben denjenigen morpho-

genen Erregungen, die in die jedesmalige Individualentwicklung als

Originalerregungen eintreten, entsprechende mnemische Erregungen

— jedesmal von der Vorfahrenentwicklung her — zugegen sind:

zwischen je einer gleichnamigen (dem gleichen Stadium zukommenden)

Original- und mnemischen Erregung findet „Zusammenklingen (Homo-

phonie)" statt, was bei Deckung zwischen beiden Erregungen reibungs-

los voriibergeht. Bei abnorm geschaffener Inkongruenz aber entsteht

das Bestreben, die fehlende Deckung herzustellen, zwischen normal

iiberlieferter mnemischer und falsch eingetretener Originalerregung

einen Ausgleich zustande zu bringen. Gliickt der Ausgleich, so offen-

bart er sich als Ersatzreaktion, als Regulation des storenden Eingriffs.
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Allein nicht bloB wahrend der Embryonalentwicklung bis zur

Erreichung des fertig ausgebildeten Zustandes, sondern — so sagten

wir bereits — bis zum Entwicklungs- und, strenge genommen damit

gleichbedeutend, bis zum Lebensende laufen im Lebewesen mnemische

Prozesse ab. Mithin sollten sie auch im sogenannt „erwachsenen"

Organismus auf alien Gebieten, die einem Nachweise mnemischer Ab-

laufe iiberhaupt zuganglich sind, angetroffen werden : nicht etwa nur

anf dem Gebiete des BewuBtseins und der von ihm diktierten Be-

wegungen; sondern ebenso auf dem des Stoffwechsels und Wachstums.

Im engen Anschlusse an das, was im vorigen Absatze iiber die Regu-

lation des in seiner Entwicklung gestorten Keimes (Eies oder bereits

Embryos) gesagt werden konnte, zeigt sich die plastische Mneme des

fertig entwickelten Organismus vor allem an seinen mannigfachen

Restitutionen, die am Stumpf verloren gegangener Teile deren

Wachstum zu beschleunigen, ja neu aufzunehmen imstande und ganz

allgemein bestrebt sind, jede EinbuBe an lebender Substanz zu er-

setzen, soweit es die noch vorhandenen Stoffvorrate gestatten, und

soweit die Moglichkeit zur Verwertung und richtigen Gestaltung jener

Vorrate dem alternden Organismus noch verblieb. Jede Verwundung

zeitigt in ihm den Widerspruch zwischen diesem Erlebnis und dem
mnemischen Empfinden dafiir, wie sein Zustand ordentlicherweise

beschaffen sein sollte; .aus dem Unterschiedsempfinden ergibt sich das

Einklangsbestreben, das seinerseits, wenn die Voraussetzungen hierzu,

die notwendigen organischen Reserven gegeben sind, zur Heilung

fuhrt.

Hauptsachlich nach drei Richtungen ist das Restitutionsvermogen

abgestuft: erstens nach dem Alter des Individuums, zweitens nach

dem Alter des Stammes, drittens nach der Spezialisierung des be-

troffenen Organes. Die mit zunehmender Entwicklungshohe in alien

drei Richtungen abnehmende Restitutionsfahigkeit ist nicht etwa

Folge einer raumlich nach Korperteilen, zeitlich nach ontogenetischen

und phylogenetischen Altersstufen geschehenen Einschrankung des

Engrammschatzes; sondern allemal ist es nachweislich nur eine Frage

verfugbaren Baumateriales oder zu Gebote stehender Wachstums-

kraft, wovon die Ersatzleistung abhangt; nicht Unvollstandigkeit
des Anlagensortimentes ist Schuld daran, wenn die Leistung un-

vollkommen bleibt oder sogar ganz versagt. Unser Satz, jedes mne-

mische Protomer sei Eigentiimer der ganzen Mneme, wird durch die

Beschrankung der Neubildungen auf vorgeriickten Waclistumsstufen

nicht erschuttert.

Zudem gibt es organische Bausteine, die Keimzellen, die sogar

dort, wo Restitutionen im erwachsenen Organismus sich auf Wund-
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heilung, auf Ausbesserung von Gewebsverlusten beschranken, die

restitutive Hochstleistung vollbringen: namlich aus einer

einzigen Stainmzelle den ganzen, milliardehzelligen Kor-
per neu aufzubauen. Nur gewisse Bedingungen miissen erfiillt sein,

damit jener winzige, einzelne Baustein ein neues, dem alten gleich-

konstruiertes Gebaude liefere ; gerade diese Bedingtheit wies uns schon

den mnemischen Charakter dieses Geschehens: im Haupterfordernis

des ,,ontogenetischen Initialengrammes" als Befruchtung. In solchem

Lichte erscheint nicht sowohl die Restitution einzelner, verloren ge-

gangener Korperteile als deren nochmalige Entwicklung aus dem
zuriickgebliebenen Stummel; sondern auch umgekehrt erscheint die

erstmalige Entwicklung als Restitution des bei der Abstoflung ge-

wissermaBen in Verlust geratenen Korpers aus dem Keim.

Bleiben wir, um die erbliche Mneme oder engraphische Wir-
kung von Reizen auf die Nachkommenschaft kennen zu

lernen, zunachst bei den Erscheinungen , die sich aus dem Zusammen-
klange erblicher Eigenschaften mit homophonen Neuerlebnissen er-

geben; und hier wieder bei den Gabelungen, wo der einreihige und ein-

sinnig geordnete, in seinen Phasen sukzedan verbundene Entwick-

lungsweg in zwei oder mehreren Reihen weitergeht. Wir unterschieden

unter solchen Dicho-, Trichotomien usw. gleichzeitig betretbare und

jene, die eine Entscheidung fiir den einen oder anderen Ast erheischen.

Fur erstere, die simultan ekphorierbaren Dicho-, Trichotomien usw.,

haben wir aus dem Gebiete des Erbgedaehtnisses di^Eifurchung friiher

vorweggenommen. Gleichzeitiges Umfassen beider Kreuzwege
der Entwicklung (wie in zweistimmigem Gesang) liegt auch vol,

wenn Blendlinge die Verschiedenheiten ihrer Stammeltern in sich

vereinigen, wenn sie zwischenstehende („intermediare") Bastarde sind

und ebenso in ihrer gesamten Nachkommenschaft echte Mischlinge

bleiben — ein Kreuzungsverhalten , das bei pflanzlichen Artbastarden,

z. B. Nelken-, Ehrenpreis-, Enka-, Pelargonien-, Begonien- und

Orchideenarten vorkommt.

Hingegen wahlweises Erfassen nur eines Astes der Weg-
kreuzung (wie in zwei Fassungen eines Gedichtes) liegt vor, wenn

Blendlinge in bezug auf ein oder mehrere Merkmale, durch die sich

ihre Stammeltern unterschieden, nur dem Vater oder der Mutter

folgen : das bei den Bastarden erster Generation allein zum Vorschein

kommende Merkmal ist ein ,,dominantes" und die Vererbung eine aus-

schlieflende, alternative". Desgleichen, wenn die Bastarde zweiter

Generation sich nach bestimniten Prozentsatzen (der MENDELschen
..Spaltungsreger

1

gehorchend) wieder entmischen, so daB die einen

wieder die reine groBmiitterlichc die anderen ebenso rein die groB-
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vaterliche Rasse herstellen. -- Eine weitere Dichotomic bedeutet die

Geschlechtertrennung : simultan werden ihre beiden Aste beschritten.

wenn das Geschlechtsindividuum zum Zwitter wird, d. h. immcrhin

sexuell differente Keimzellen, aber beide in demselben Keimstock oder

im selben Korper beieinander Hegenden Keimstocken erzeugt; alter-

nativ, wenn das Geschlechtsindividuum getrenntgeschlechtlich zum
Mannchen oder zum Weibchen wird.

Marksteine der Stammesentwicklung werden vielfach

durch Wegkreuzungen bezeichnet: so z. B., wo sich von der Familie

der Lungenmolche infolge Stehenbleibens ihrer Entwicklung auf dem
Larvenstadium die Familie der Kiemenmolche (Perennibranchiaten)

abzweigt. Erreichung des ausgewachsenen , geschlechtsreifen Stadiums

ist dann an der Kreuzungsstation vielfach in zwei Gestalten moglich

:

in der lungenatmenden Land- oder Molchform und in der kiemen-

atmenden Wasser- oder Larvenform. Diese stellt den modernen

(richtiger: wieder modern gewordenen), rezenten Ast — jene den

jetzt veralteten, atavistischen Ast des dichotomischen Scheide-

weges dar. Je nachdem, ob eine Molchart dem Kreuzungspunkt naher

steht oder ihn schon langer iiberwunden hat, wird noch haufig die altc

Strafle oder bereits leichter die neue Strafie eingeschlagen. Aber

sogar bei Arten, deren Lungenform in der Regel unwiderruflich von

der bestehenbleibenden (,,neotenischen") Kiemenform iibergangen

wird und in der Keimesentwicklung gar nicht mehr, nicht einmal als

voriibergehende stammesgeso^iichtliche Reminiszenz auftaucht. kann

zuweilen ,,Riickschlag" (Atfcvismus) und also Verwandlung in die

Vollform eintreten; hierzu bedarf es dann meist eines sehr wirksamen

auCeren Zwanges, der die Aufgahe hat, Reize von einer Beschaffenheit

beizubringen, durch die das Verbleiben in der Larvenform verhindert.

die Kiemenatmung unmoglich gemacht und die I.ungenatmung er-

zwungen wird. Beim „Axolotr
i (Amblystoma mexicanum) , einem

Molch Mexikos, geschieht dies durch allmahliche Erniedrigung des

Wasserstandes und Darreichung ausgekochten (abgekuhlten) Wassers,

worin keine Atemluft gelost ist; ohne derartige ZwangsmaBregeln, die

von M. v. CHAUVTN in klassischer Art experimentell durchgearbeitet

wurden, wachst die Axolotllarve zwar weiter, aber ohne daI3 dies

Wachstum mit irgend betrachtlichen Eutwicklungsfortschritten vrer-

bunden ware: sie bleibt in tiefem Wasser und ergibt einen Kiemen-

molch, das Siredon pisciforme.

AuBere Reize als Erfordernis, um den einen oder den anderen

Gabelast in Geltung zu bringen, wobei aber beide Zweige erblich an-

gelegt sind, miissen auch bei denjenigen Alternativen eingreifen, wo
es sich darum handelt, aus dem befruchteten Ei einer Ameise, Biene,
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Tennit entweder eine Arbeiterin (Kummerweibchen mit Sammel-

apparaten) oder eine Konigin (Geschlechtsweibchen ohne Sammel-

vorrichtungen) zu erziehen : entscheidend hierfiir ist einzig die Menge

und besonders die Zusammensetzung des Futters, das den Larven von

ihren alteren, brutpflegenden Geschwistern dargereicht wird. Bei

alien aufgezahlten altemativen Dichotomien ist zuweilen das uns

schon von der Deklamation des in zwei Fassungen bestehenden

GOETHEschen Gedichtes bekannte Hin- und Herschwanken
zwischen den beiden Asten zu beobachten, ehe endgiiltige Ent-

scheidung fiir einen Ast erfolgt: ein Molch kann aus ziemlich weit vor-

geschrittener Verwandlung ins Larvenstadium riickgebracht, auch eine

fiir Verwandlung bereils uberreife Larve verspatet zur Metamorphose

gebracht werden. Ubergang vom Konigin- zum Arbeiterfutter auf

bestimmten Madenstadien laflt Koniginnen mit Arbeitermerkmalen

und umgekehrt aus der Puppe schliipfen. Und beim Geschlecht sind

sogar noch ganz spate Mischreaktionen, Hiniiberpendeln zu dem
langst verlassenen Ast moglich, wie Auftreten von Barthaaren und

tiefer Mannerstimme beim alternden Weibe.

Kehren wir von diesen Phanomenen des Formengedachtnisses

lebender Substanzen zu denjenigen Arten des Wiederauflebens zuriick,

die sich uns mit ihren BewuBtseins- und Bewegungsreaktionen am
ehesten als Gedachtnis, als Erinnerungsvermogen im engeren Sinne

darstellen. Erweisen sich die friiher besprochenen Reproduktions-

gesetze des individuellen Gedachtnisses als gultig, wenn wir jetzt

ausschlieBlich ererbte Bewegungs- und BewuBtseinsfahig-

keiten beriicksichtigen? Das eine Gesetz vor alien, wonach die nur

teilweise Wiederkehr der Lebenslage, die sich seinerzeit ins Gedacht-

nis eingegraben, schon geniigt, um nahezu oder sogar restlos den Ge-

samtbestand daran gekniipfter Erinnerungen aufleben zu lassen?

Wir lieBen uns durch HERING vom Kiichlein erzahlen, das sofort

nach Verlassen der Eischale ihm vorgestreute ICorner aufpickt — sei

das Kiichlein sogar im Brutofen zur Welt gekommen und entbehre

deshalb der kundigen Fuhrung durch die Glucke; jedoch es pickt nicht

bloB nach Kornern, sondern auch nach Krumen, Maden, ja ungenieB-

baren Dingen, wie kleinen Steinen, zerhackten Zundholzern, Perlen,

Faden, hellen Flecken auf dem FuBboden. Im Brutofen ausgeheckte

StrauBe haben insofern ein schwacheres Erbgedachtnis als das Hiihn-

chen, weil sie die vorgeworfene Nahrung meist nicht gleich von selbst

aufnehmen, sondern dabei einer gelinden Nachhilfe bediirfen : da ihnen

aber, um das Picken zu erlernen, das Vorpicken der alten StrauBin

mangelt, muB der Zuchter mit den Fingernageln, einem Stift oder der-

gleichen auf den Boden tupfen, wo das Putter liegt, um vollige, richtige
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Belebung ihres bis dahin schlummeniden Erinnerungsvermogens zu

erziekn. — Einer fiinf Wochen alteu Elster, die von ihrem Pfleger als

Nestvogelchen gefundeii und aufgezogen worden war, wurde der

Schnabel mit etlichen Tropfen Wasser benetzt: daraufhin machte sie

alle Gesten, die ein Vogel beim Baden auszufiihren pflegt: duckte den

Kopf , flatterte mit Fliigeln und Schwanz, hockte sich und spreizte sich.

Der Kontaktreiz des Wassers, obwohl er nur einen kleinen Teil der

Korperflache traf, wirkte befreiend auf das ererbte Erinnerungsbild.

Nicht minder erweisen an Zeitablaufe gebundene (chrono-

gene) Eindriicke, daB sie erblich fixierbar und demzufolge bei

der Deszendenz ekphorierbar sind: hierher gehoren wohl die meisten

Falle tief eingewurzelter Periodizitat, die in Kapitel XI zusammen-

gestelltwurden, darunter diedurch SEMON selbst (1908) experimentell

aufgeklarte Tagesperiode von Albizzia (Acacia) lophanta. Um es auch

an der jetzigen Stelle nicht mit einem bloBen Verweis auf ein friiheres

Kapitel abzutun und aus vielen wenigstens noch ein gegenstandliches

Beispiel herzusetzen, sei eines anderen Versuches von SEMON (191

1

S- 58) gedacht, worin nicht die Erblichkeit einer Tages-, sondern einer

Jahresperiode bewiesen wird. „Um die Wirksamkeit des zeitlichen

Faktors in seiner vollen Reinheit zu beobachten, kann man die Wirk-

samkeit des Temperaturreizes ganz ausschalten. Ich habe dies getan,

indem ich eine einjahrige Buche eintopfte und nebst zwei aus Samen
gezogenen, ebenfalls eingetopften Buchenkeimlingen vom Friihjahr

1903 an in einer moglichst gleichmafligen Temperatur kultivierte. Vom
1. September an wurden die Pflanzen ganz im Zimmer gehalten, um
sie der Nachtkiihle und der Beriihrung durch kalte Niederschlage zu

entziehen. Dennoch begann der Blattfall bei diesen Pflanzen am
22. September und war am 15. November vollendet. Den ganzen

Winter iiber standen diese drei Buchen im temperierten, bei Tag und
Nacht gleichmafiig geheizten Zimmer und wurden nur mit iiber-

schlagenem Wasser begossen. Bis zum 1. Mai erfolgte keinerlei Blatt-

entfaltung bei einem der drei Exemplare, dann begann sie bei der nun-

mehr zweijahrigen Buche am 1. Mai, bei einer der beiden nunmehr ein-

jahrigen am 25. Mai, bei der dritten erst Mitte Juni. Diese Verspatung

erklart sich aus der Schadigung, die die Pflanzen dadurch erlitten

haben, dafi sie der winterlichen Abkiihlung ganzlich entzogen worden

sind." Aus dem Einhalten der Periodizitat seitens der beiden Keim-
pflanzen, die doch in ihrem individuellen Leben noch keiner perio-

dischen Beeinflussung unterworfen gewesen waTen, geht der erbliche

Charakter der in Frage kommenden Dispositionen hervor.

Endlich losen an Entwicklungsstufen gebundene (phaso-

gene) Eindriicke im Werden jedes Lebewesens einander
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ab, dergestalt, dai3 jede Phase der Entwicklung von der unmittelbar

vorhergehenden bedingt (ekphoriert) wird. Reifung der Geschlechts-

driisen z. B. gibt das Signal zur Behaarung der Scham, beim Manne

auch des Gesichtes, beim Weibe Vergroflerung der Brustdriiseu usw.

In gut untersuchten Fallen gelingt es, ganz genau den ekphorischen

EinfluC zu bestimmen, von dessen Eintritt die jeweils nachste Phase

abhangt: sobald die Furchung des Eies von Synapia digitata, einer

Seewalze, in 9 Teilungsphasen 512 Zellen geliefert hat, erfolgt Ein-

stiilpung des Urdarmes, die Gastrulation (SELENKA); nun konnte

man meinen, diese in der normalen Entwicklung des Synapta-'Eies

bestandige Zellenzahl sei das auslosende Moment der Gastrulation;

allein Versuche an Bruchstucken der Eier (DRIESCH 1902, BOVERI,
MORGAN) beweisen, dafl es einzig auf die ZellengroBe ankommt,
<lie durch Teilungen auf ein bestimmtes Mafi herabgesetzt sein raufi,

was bei Eifragmenten natiirlich schon friiher, d. h. nach Bildung einer

geringeren Zellenmenge, eintritt als beim ganzen Ei. — Beriihrung

des Augenbechers, und zwar seiner Netzhautschicht, mit der auBeren

Haut gibt den AnstoB zur Linsenbildung, und zwar nicht bloB an der

richtigen Stelle, wo sich die Augen sonst vorwolben, sondern immerhin

noch an anderer Gegend des Kopfes, hinter den Augen, wohin der

Augenbecher vorher verpflanzt worden war (MENCL, SPEMANN);
und wahrend bei den meisten untersuchten Tiergattungen (Amphibien)

der Kontakt zwischen Augenblase und Epidermis unerlafilich ist, kann

sich bei einigen anderen (europaischer Teichfrosch, amerikanischer

Waldfrosch, Lachs) zur gegebenen Zeit eine Augenlinse am zustandigen

Orte auch bilden, wenn die Augenblase nicht zur Entwicklung gelangte,

wenn sie z. B. in den Versuchen von KING an Rana silvaiica exstir-

piert war.

Den groQartigsten Hinweis auf das Erbgedachtnis mit seineu

phasogenen Etappen an den Stammbaumgabelungen verdanken wir

HAECKEL und seinen Vorgangern (MECKEL, FRITZ MULLER) in

der Begriindung des biogenetischen Grundgesetzes oder, wie es gegen-

wartig besser genannt wird, der ontogenetischen Rekapitula-
tionsregel: jeder Organismus hat wahrend seiner Entwicklung aus

dem Keim die meisten jener Etappen rasch nochmals zu durchlaufen,

die wahrend seiner vielmillionenjahrigen Entwicklung aus dem Ur-

wesen ebenfalls seine Hauptstationen bildeten; als einfache Keimzelle

ahnelt er dem Urwesen, dem Einzeller; spiiter durchlauft er das Maul-

beer-, jedcr tierische Vielzellerkeim dann das Blasen- und Becher-

stadium; noch spacer gewinnt ein beliebiger hoherstehender Organis-

mus, das hochste WirWtier mit eingeschlosscn , die Organisation eines

Wurmcs, abermal spater Ix-kommt sogar der Saugetierfotus Kiemen-
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Tafel VII

Abb. 40. Moschnskrake, Eledonr. moschala, im Stcinnest. Die Runzeln entsprechen in Verlauf und Form ebenso

der Skulptur des Gesteines wie die Zeichnung der Haut seiner Farbung. Einen gewiss^n Beleuchtnngskontrast hat

der Photograph geschaffen, urn iiberhaupt etwas von dem Tiere erkennbar zu roachen, dessen Aussehen immerhin nur

durch Verglcich mit Abb. 42, Taf. Ylll zu ermitteln ware.

(Originalaufnahme nach dcm lebenden Tier im Aquarium von Prof. Adolf Cerny-Wien.)

Abb. 41. Moschuskrakc, Eledonr moschata, im Stcinnest: das Tier war hier vor der Aufnahme mit

einem Stabchen gereizt wordcn, wodurch Erregungsfarbcn auftraten, die es sich von der Umgebung
einigermasscn abheben lassen. Vergleiche zur Orientierung die Zeichnung Abb. 42 anf Taf. VI II.

(Originalphotographie im Aquarium von Prot. Adolf Cerny-Wien.)
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spalten und Kieinenbogen sowie flossenahnliche Anhange gleich einem

Fisch; die embryonalen Kiemenorgane verschwinden wieder bzw. sie

werden fiir abweichende Verwertung (die Kiemenbogen zu Gehor-

knochelchen und Zungenbein, die Kiementaschen zu Blutdriisen der

Halsregion, z. B. Schilddriise, Epithelkorperchen) gewonnen ; und noch

auf vorgeschrittenen Stufen der Embryogenese ist beispielsweise die

Frucht einer Katzen- kaum von der einer Menschenmutter zu unter-

scheiden. Ganz ebenso, wie das Gedachtnis des Individuums eine

Leistung um so leichter, rascher, oberflachlicher bewaltigt, je ofter sie

ihm zum Erlebnis geworden, je haufigere Ubung sie in Fleisch und

Blut hat iibergehen lassen, genau ebenso ist die Keimentwicklung nur

eine sehr gekiirzte, gedrangte Wiederholung der Stammesentwicklung

:

manches seiner Ahnen ,,gedenkt" der sich gestaltende Keim nur noch

fliichtig, manchen uberspringt, ,,vergiflt" er ganz.

3. Die Stellung der Mneme zur Lehre von den Serien

Eine Vorstellung vom Weltgeschehen, die den Wiederholungen

so grofien Anteil daran zubilligt, wie es dieses Buch zu vertreten unter-

nahm, muB in einer Vorstellung vom Lebensgeschehen seine Stiitze

finden, die gleichfalls mit dem Grundsatze der Wiederholung
auslangt, um weite, ja die weitesten Bereiche der Lebensvorgange

damit zu erklaren. Wenn etwas so Ausgedehntes, wie es innerhalb des

Gesam^eschehens das Leben ist, groBenteils aus dem Reproduktions-

prinzip begrifFen werden kann, so nahrt das den SchluB, der hiervon

schon per analogiam auf die unorganische Welt Anwendung macht.

Freilich, vollig erschopft die Mneme das Leben nicht, so wenig

wie die Serie das Universalgeschehen : die Mneme ist nur das ,,er-

haltendc Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens" ; und

dieselbe Rolle spielt die Beharrung im mechanischen Geschehen. Die

Dinge liegen wie im Kunstwerk, dessen Schonheit (Kap. XVI) zu an-

sehnlichem Teile auf Wiederholung von Motiven beruht: ein Kiinstler

aber, der ein Motiv jedesmal unverandert verwenden wollte, miiflte

bei den Geniei3ern seines Kunstschaffens den Eindruck der Erfindungs-

armut ernten, die sich bei ihnen in Langeweile iibertragt. Kiinst-

lerische Wiederkehr lafit vielmehr das Motiv erkennbar und doch ab-

gewandelt auferstehen; zwar ist es dassclbe Motiv, aber immer neu

eingekleidet : etwa in der Musik anders harmonisiert, anders instru-

mentiert, dazu in rhythmischen und dynamischen Varianten. Das
vollkommenste Kunstwerk ist eben immer jenes, das den Weltenbau

und im besonderen den Lebenslauf am treuesten widerspiegelt.

Ist die Mneme im Leben, was die Serie in der iibrigen und ubrigeus
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der gesamten Welt; ist sonach die organische Wiederholung
Sonderfall der physischen: dann darf es nicht wundernehmen,

wenn bei Durcharbeitung der Wiederholungserscheinungen hier wie

dort gleiche Ergebnisse und verwandte Begriindungen auftauchen.

Eine solche, und zwar fundainentale Gemeinsamkeit ist bereits die Un-

abhangigkeit der Wiederholung von der jedesmal frisch eingreifenden

Sonderursache : wir betrachteten es ja schon definitionsgemaB als

Grundlage der Serialitat, daB nicht jedes Serienglied durch dieselbe

Ursache, die das erste Glied hervorgerufen hatte, stets von neuem er-

zeugt werden muB; und ebensowenig durch eine wahrend des ganzen

Serienablaufes unabanderlich fortwirkende Spezialursache. Sondern

es geniigt ein AnstoB zu Anfang, damit die ganze Serie der einander

wiederholenden Glieder vonstatten geht. — Die Rolle des ersten An-

stoBes, der das von ihm erzeugte Getriebe der Stoffe und Krafte be-

harrlich weiterlaufen laBt, spielt bei den Wiederholungen des Lebens

die Hebung des .Jnitialengramms", die ausreicht, damit nunmehr

ganze Ketten mnemischer Prozesse einander autoraatisch, ohne Not-

wendigkeit des Eingreifens weiterer AuBenfaktoren, reproduzieren

:

so die Befruchtung als „ontogenetisches Initialengramm" fiir weiterhin

autonomen Verlauf des ganzen Entwicklungsprozesses.

Eine Fundgrube weiterer Gemeinsamkeiten zwischen Mneme- und

Serienlehre ist das Erscheinungsgebiet der „Homophonie", des Zu-

sammenklingens von Eindriicken, die dem gleichen Erfahrungsfeld an-

gehoren. Begrifflich sind zwei Moglichkeiten zu unterscheiden, die

natiirlich ohne scharfe Grenzen ineinander iibergehen: entweder

stimmen zusammenklingende Eindriicke und Empfindungen restlos

miteinander iiberein — dann besteht ,,Deckungshomophonie";
oder sie weichen mehr weniger voneinander ab — dann besteht „Sto-

rungshomophonie". Jene ware beispielshalber zugegen, wenn wir

eine L,andschaft wiedersehen, die sich mittlerweile so gut wie gar nicht

verandert hat, also auch unter sonst gleichen Umstanden, vor allem

in der gleichen Jahreszeit; Storungshomophonie wird zugegen sein,

wenn uns in der bekannten Landschaft ein abgeholztes Waldchen, ein

neu errichtetes Gebaude aufblicken laBt und zwingt, den alten und den

neuen Eindruck der Landschaft miteinander zu vereinbaren. Im
letzteren Falle tritt eben das Bestreben zutage, tJbereinstimmung

zwischen den homophonen Empfindungen noch herbeizufuhren, die

Storungs- in eine Deckungshomophonie iiberzufiihren. Das geschieht,

wie wir horen, durch psychische, motorische, sekretorische und plastische

Ausgleichsreaktionen : hier ofFenbart sich also dasselbe Prinzip, das wir

als Ausgleichung und Angleichung (allgemeinen Imitationismus) zur

Erklarung der universal-serialen Vorkommnisse herangezogen hatten.

314

Digitized byGoogle



War aber die Deckung schon vorhanden oder gelang es, sie durch

den Ausgleich zu vollziehen, dann besteht oder entsteht zwischen

homophonen Eindriicken Anziehung; audi hier kommt also wieder

ein Prinzip zum Vorschein, das wir als allgemeinen Attraktionismus

bereits angewendet haben, um zu einem tieferen Verstandnis der Serien

vorzudringen. Ohne Anziehung und deren Ergebnis, Aneinander-

lagerung, waren die Verstarkungserscheinungen unverstandlich, die

die Haufigkeit der Wiederholung 4er Leichtigkeit des Erinnerns direkt

proportional sein lassen. Die Ekphorierbarkeit einer Erregung hangt

doch hauptsachlich davon ab, wie viele Engramme von ihr vorhanden

sind; eben davon bangt es ab, welcher Ast einer alternativeii Dicho-

tomie der bevorzugte wird. Es sieht so aus, als ob gleichgestimmte
Erfahrungen an derselben Stelle der reizbaren Substanz
abgelagert, in jedem tnnemischen Protomer am selben Orte depo-

niert, im Engrammschatz mit identischem Lokalzeichen versehen

wurden.

Ferner besteht eine Gemeinsamkeitder mnemischen und serialen

Erklarungsversuche in Ableitung des zeitlichen Momentes
aus dem raumlichen — im Nachweise des Uberganges, des Hervor-

wachsens von Sukzedaneitat aus Simultaneitat. Wie bei der Mneme
das Nacheinander der organischen Reproduktionen, der sukzedane

Engrammkomplex, sich aus deren Miteinander, dem simultanen En-

grammkoraplex entwickelt: so (S. 131) bei der Serie die Zeitserie aus

der Raumserie, insofern der beide Serialerscheinungen gemeinsam er-

zeugende Vorgang die Imitation ist: Aus- oder Angleichung sowohl

raumlich als zeitlich benachbarter Zustande und Vorgange. Allgemein

wird also der Zeitbegriff auf den Raumbegriff zuriickzufiihren, die Ent-

stehung der Zeitempfindung aus Wahrnehmungen zu erklaren sein,

die sich im Stofflichen, mithin im Raumlichen abspielen : diese Zuriick-

fiihrung ist auch darin gelegen, wenn SEMON das Auftauchen einer

Erinnerung nach bestimmtem Zeitablauf , besonders in periodisch oder

phasisch erneuerter Wiederkehr, dem Ablaufen einer bestimmten An-

zahl materieller Lebensprozesse zuschreibt, die erledigt sein miissen,

ehe der friihere Zustand und mit ihm die daran gebundenen Erinne-

rungsbilder zyklisch abermals zuriickkommen.

Darin beriihrt sich SEMON mit den Periodikern, die — wie

FLIESS — Zeitintervalle als Lebensdauer von Plasmaeinheiten an-

sprechen: dort die chronogene und phasogene Ekphorie, hier die

Periode bedeuten nichts anderes als absolviertes substanzielles Ge-

schehen. SEMON geht ja so weit, Erinnerungen fiir den Zeitablauf als

solchen zu leugnen: darin konnen wir uns ihm nicht vorbehaltslos

anschlieBen, sondern miissen zumindest fiir den Menschen, bei dem
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sich der Zeitbegriff — zwar aus Begriffen des Raumes und Stoffes, aber

schliefllicji in Abstraktion von diesen — ausbildete, ein individuell ab-

gestuftes, im hochstentwickelten Falle absolutes Zeitgedachtnis voraus-

setzen; ein Empfinden fiir die Zeit, fast unabhangig von dem.

was an Lebensvorgangen und sonstigen Ereignissen in der Zeit

geschieht.

Die vorhin erwahnte Beruhrung zwischen SEMON und den

Periodikern, die aus der Auffassung des Verhaltnisses zwischen zeit-

lichen und stofflichen Vorgangen entspringt befestigt sich durch den

diesen Autoren gemeinsamen Begriff der ,,Schichtung", also eine Raum-
vorstellung, die dennoch unsere gesamte Zeitvorstellung vermittelte:

laut SEMON erwachst ja der individuelle Engrammschatz, indem jeder

Augenblick unseres Lebens einen simultanen Engrammkomplex auf

den anderen schlichtet; aus der sukzedanen Reproduktibn dieser En-

grammschichten ergibt sich das Bild der einsinnig vorwarts laufenden

Zeit. In ganz ahnlichem Sinne spricht auch SCHUEPER von „seeli-

scher Schichtung", in Verbindung mit der Moglichkeit, daB die

Schichten in Periodenintervallen aus dem Unterbewufltsein empor-

tauchen.

Der enge Zusammenhang von Zeitlichem und Raumlich-Stoff-

licnem erhalt endlich noch eine Bekraftigung durch dasjenige (im

Referat de SEMONschen Werke vorhin nicht beruhrte) Erscheinungs-

gebiet, welches SEMON die
,.proportionate Veranderbarkeit der

mnemischen Erregungen" benennt. Der gedachtnismaBige Er-

regungsablauf ist namlich eine Wiederholung des urspriinglich durch

Reizwirkung hervorgerufenen Erregungsablaufes in alien seinen Wert-

verhaltnissen, nicht aber notwendigerweise in seineu absoluten Werten.

Zeitlich auBert sich das in Beschleunigung oder Verzogerung des Ab-

laufstempos bei treuem Festhalten- am Rhythmus: wir konnen eine

Melodie schneller oder langsamer singen, als wir sie ehemals gehort

haben, aber die Langenverhaltnisse der Noten miissen annahernd

gleich bleiben, sonst wird die Melodie nicht als dieselbe wiedererkannt

werden. Wird die halbe Note zur Viertel-, so muB die ehemalige

Viertelnote zum Achtel werden usf. ; oder wird die Melodie zu den

um das Doppelte beschleunigten Taktschlagen ernes Metronomes ge-

spielt, dessen Pendel man entsprechend verkiirzt hat, so miissen die

Notenwerte dieselben, miissen halbe und Viertelnoten bleiben, so wie

sie zuerst vorgeschrieben waren. — Raumlich auBert sich proportionate

Veranderlichkeit darin, daB unsere Erinnerung in beliebigen Rahmen
gespamit werden kann : obein Portrat iiberlebensgroB oder eineMiniatur

ist, stets erkennen wir darin das Original, falls es in seinen Dimensions-

verhaltnissen richtig getroffen ist.

316

Digitized byGoogle



Auch am selben Objekt laBt sich das Zutreffen proportionierter

Variabilitat in raumlicher und zeitlicher Hinsicht zeigen: so an der

Entwicklung des Eies. Zeitlich: man beschleunigt die Entwicklung,

beispielsweise durch Tempetaturerhohung, man verzogert sie durch

Temperaturemiedrigung ; immer aber bleibt es dieselbe Entwicklung

mit denselben Stadien, deren jedes sich zum anderen in ziemlich festem

Dauerverhaltnis befindet, mag die absolute Dauer noch so grofien

Schwankungen unterliegen. — Raumlich und stofflich: ein hal-

biertes Ei liefert einen proportioniert gebauten Keimling von halber

GroBe ; ein aus zwei Eiern verschmolzenes Riesenei ergibt einen eben-

maBigen Embryo von doppelter NormalgroBe. Auch hier bleibt die

Entwicklung — zumindest im Endergebnis nach Ausgleich etwaiger

Storungen — im Wesen dieselbe. Sie blieb es beidemale, nur waren

bald ihre temporaren, bald ihre materiellen Dimensionen hier ver-

kiirzt, dort gedehnt — die zeitlich-raumlichen Ausdehnungsverhalt-

nisse waren allemal die gleichen.

Die grundsatzliche Gleichsetzung von Raumlichem und Zeit-

lichem — genauer : die Darstellung des Zeitlichen als einer Entwicklung

aus Raumlichem — ist iibrigens schon darin gegeben, wenn SEMON
seelische und leibliche Bewegungen (der BewuBtseinsinhalte, Muskeln

und Korpersafte beim Stoffwechsel), die in der Zeit geschehen, als

Schauplatz gesetzmaBiger Wiederholungsvorgange ebenso einschatzt

wie Wachstum, das im Raume ausgebreitet ist. Im Sinne der hier von

SEMON verfochtenen Gleichartigkeit mochte ich auf eine merkwurdige

Parallele aufmerksam machen, die psychische, motorische und pla-

stische Reaktionen zeigen, wenn sie — sich selbst iiberlassen — vom
Drucke richtender AuBenkrafte befreit werden. SEMON spricht in

den „Mnemischen Empfindungen" (S. 256) von deren „Schweifen":

wenn wir uns von Origirialerregungen, die uns die AuBenwelt zutragt,

tunlichst abschlieBen und nur unseren Erinnerungsempfindungen nach-

hangeu, so pflegen wir „nur beim Verfolgen sehr lustvoller pder sehr

unlustvoller mnemischer Ablaufe, ferner sobald wir eine engraphisch

vorgezeichnete Melodie oder ein Gedicht in uns ablaufen lassen, und

endlich beim intensiven Nachsinnen einigermaBen bei der Sache zu

bleiben. In der Regel aber irrt unsere Aufmerksamkeit, wenn sie aus-

schlieBlich auf mnemische Empfindungen gerichtet ist, unstet in den

verschiedensten Schichten unseres Engrammschatzes umher, sehr be-

greiflicherweise, weil keine auBere Konstellatibn ihr Gewicht in die

Wagschale wirft, wie sie es bei Fesselung der Aufmerksamkeit fur die

Originalempfindungen tut". Haufig kehrt dabei die Ideenflucht, be-

sonders auch bei Fiebernden, Geisteskranken und Traumenden, also

allemal bei Seelenzustanden, die ein normierendes Eingreifen der Um-
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welt verhindern, hartnackig zum Ursprung zuriick: das Schweifen der

Gedanken ist — zuweilen schon bei Ennudung, dann bei Vergiftung

(z. B. mit Alkohol) und bei Menschen, die an ,,fixen Ideen" leiden —
mehr oder minder genau und ausgesprochen ein Kreisen der Ge-
danken.

Suchen wir es zunachst im Gebiete der Muskelbewegung, so fallt

uns sofort das bekannte Kreisgehen verirrter, ermiideter Menschen

und iiberstiirzt-besinnungslos fliehender Tiere sowie solcher Menschen

und Tiere ein, deren in den Bogengangen des Ohrlabyrinthes gelegenes

Orientierungsorgan erkrankt ist (Drehsucht, Tanzmause). Aber kein

pathologischer Zustand, keinerlei Stoning oder tJberreizung ist er-

forderlich, urn derartige Bewegungsbilder zu erzeugen: auch bei Ab-

wesenheit jeder ausgesprochenen, bestimmt gerichteten Reizung (in

einem Medium von gleichfdrmig-energetischer Beschaffenheit) kommen
sie zustande, wenn viele Tiere gleicher Art sich gemeinsam darin

tummeln. ,,Die diffus verteilten Tiere nahern sich einander in alien

moglichen Richtungen und entfernen sich voneinander nach den Ge-

setzen der Wahrscheinlichkeit, so wie es auch leblose Partikelchen (ab-

getotete Bakterien, BROWNsche Molekularbewegung) tun" (KARL
PRZIBRAM). Infusorien im Wassertropfen und tanzende Miicken

in gleichmafiig warmer, windstiller Luft geben gelaufige Vorstellungen

jener „ungeordneten Bewegung", die in Kreisen und Schrauben-

kurven immerfort in den Ausgangspunkt zuriickkehrt oder doch ihm

stets wieder nahekommt.

Und fahnden wir nun nach einem zugehorigen plastischen Homo-
logon, so finden wir schraubigen Wuchs von Nagezahnen (Abb. 44
a^f Taf. VIII) und Vogelschnabeln, die an gehoriger Abniitzung ver-

hindert sind. Auch manche „Iruxusbildungen
11 —

- Korperteile, die bei

reicher Ernahrung und Ausschaltung des Daseinskampfes exzessive

Ausbildung gewinnen — neigen im Tier- wie im Pflanzenreiche zu

bogen- bis schraubenformigen Gestalten : so Geweihschaufeln und-enden

der daran zugrunde gegangenen Riesenhirsche, Gehorne besonders bei

vielen Schafwiddern und Antilopenbocken, Sichelfedern bei Hahnen,

Leierfedern bei Fasanen. Die letzten Beispiele zeigen, dafi auBere

Geschlechtsattribute, bei denen es der Natur mehr auf Pracht als auf

ZweckmaBigkeit ankam, sich gern in solcher Hemmungslosigkeit er-

gehen; die ersten Beispiele zeigen, dafl gerade Waffen, die eine Tierart

im Kampfe urns Dasein zunehmend beschiitzten, bis fast kein Feind

ihr mehr gewachsen blieb, schlieBlich zum ungemessen weiterwachsen-

den Luxusgebilde ausarten. Dem nahe steht vielleicht das spiralige

Wachstum des Schneckenhauses, das seinem weichhautigen Bewohner
bis zu einem gewissen Grade vor Raubtieren Schutz gewahrt. Be-
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sonders haufig ist Spiralwuchs im Zustande der Domestikation, wo
Schutz und Mast zusammentreffen : erinnert sei an die krausen Laub-

und Bliitenblatter gewisser Gemiise- und Zierpflanzenrassen, das

krause oder lockige Haar mancher Haustier- und diesen in mancher

Beziehung vergleichbaren Menschenrassen, an die ausgebogenen „Stall-

hufe" und „Afterklauen" u. a. m. Kann schraubiges Wachstum
funktionell dienlich sein, so wird es natiirlich erst recht nicht ver-

schmaht, wie bei den Rankenorganen kletternder Pflanzen, den

Wickelschwanzen kletternder Tiere. DaB aber die Spirale vor.allem

zum Ausdruck hemmungslosen, yon keinem Zw'ang zum Zweck ein-

geengten Lebens wird, zeigt der menschliche Tanz — wornit wir die

Drehung aus dem Morphologischen wieder ins Motorische riickiiber-

setzen.

Hierzu kommt nun noch, daB einige Autoren, worunter SWO-
BODA (1904, S. 21 und 134), BREYSIG (1905, S. 119), v. d. GABE-
LENTZ (1901, S. 256 ff.), GOLDSCHEID (1915, S. 19, ,,Kulturspir*ale"),

wohl auch GOETHE („Spiraltendenz der Vegetation") den ganzen

I^ebens- und Entwicklungsverlauf sich graphisch als Schraubenlinie

vorstellen ; nicht als Kreislinie, weil die Wiederkehr niemals ohne Fort-

schritt kommt, stets mit Veranderung gepaart einhergeht. Neigen,

wie yorhin kurz aufgezahlt, die Einzelvorgange und Zustande des

I^ebens — Wachstum der Teile, Ortsbewegung, ja Gedanken- und

Gefuhlsbewegung — zur Korkzieherform (die Kreisform ist hier

wohl iiberall nur als Anfang, als erste Windung des Schrauben-
ganges zu betrachten, der gehemmt sein kann), so leitet sich daraus

allerdings die Berechtigung ab, das Gesamtleben und -streben in

solchen Gestalten zu erblicken. Zumindest innerhalb der Grenzen,

wo das Wort: „Es irrt der Mensch, solang' er strebt," wahr ist, wird

jene Annahme berechtigt sein, die iiber den engeren Bereich der periodi-

schen Erscheinungen und weit iiber bloB bildliche Bedeutung hinaus

neuerdings nahegelegt erscheint. —
Kehren wir zu den engeren Beruhrungsflachen zwischen Mneme-

und Periodenlehre zuriick. Die periodischen Erscheinungen stellen

sich in Ganze als Sonderfall mnemischer Erscheinungen dar: diese

wie jene kommen durch vollstandige oder teilweise Wiederkehr der fur

die Originalerregung verantwortlich gewesenen (auBeren oder inneren)

energetischen Situation zustande; nur erfolgt bei jenen die Wieder-

kehr in zeitlichem RegelmaB. Die Unterordnung der periodischen unter

die mnemischen Erscheinungen, und zwar unter den zweiten mnemi-

schen Hauptsatz (Ekphoriesatz, S. 302) bedeutet uns doppelten
Erkenntnisgewinn: erstens in Hinblick auf das Kontinuitats-
problem; zweitens in Hinsicht auf das Assoziationsproblem.
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Die Frage, ob die Natur Sprunge raacht oder sich in ihren

Werken gleitend vorwarts bewegt, findet ihre Beantwortung im letzten

Sinne: die Natur macht zuweilen auf ihrer gleitenden Bahn
Rucke, aber niemals Satze. Die Glieder einer Pefiode und all-

gemein die einer Serie erscheinen zwar unterbrochen, oft wie Hammer-
schlage des Schicksals iiber ruhige Epochen verteilt und durch sie aus-

einandergerissen ; aber das ist die Unterbrochenheit des auf dem
Wasserspiegel hiipfenden Flachkiesels, der doch immer derselbe Kiesel

bleibt, wenngleich die durch ihn hervorgebrachten Erschutterungen

der Flut sich den Sinnen eines Wasserbewohners, der den Stein nicht

fliegen sieht, als selbstandige, unabhangige Ereignisse darstellen mogen.

Schon im Kapitel V (S. 119) wiesen wir auf das Trugvolle solcher

Phasentrennung hin: der seriale und ebenso der periodische Wellen-

zug ist in Wahrheit ein ununterbrochener Vorgang, der nur vermoge

voriibergehender L,atenzen, die sein BewuBtwerden in uns erleidet,

aus isolierten Stucken (den Wellengipfeln) zu bestehen scheint. Darin

werden wir durch die von der Mneme gebotenen Einsichten bestarkt.

Der erinnerungsfahige Eindruck, das Engramm, geht zwischen

Aufnahme und Wiederbelebung durch den „sekundaren Indiffe-

renzzustand" hindurch, der auBerlich einem primaren Indifferenz-

zustand vor Eintritt des eindruckschaffenden Erlebnisses gleicht: man
sieht es in der Zwischenzeit dem Geschopf nicht an, daB es gerade

dieses Erlebnis hatte. Erst daran, daB ein neu erlebter Bruchteil des-

selben gentigt, um voile Erinnerung zu wecken und den seinerzeitigen

Erregungszustand ungeschmalert aufleben zu lassen, erkennen wir,

daB das Geschopf in der Beziehung kein unbeschriebenes Blatt mehr

war. — Indifferenzzustande trennen also die aufeinander zu beziehen-

den mnemischen Erregungen; dennoch stehen diese in unmittelbarem

Zusammenhang : ein Etwas, woraus sie entwachsen wie einzeln stehende

Blumen dem gleichen Bliitenschaft, ist immer da : jene zwischen Schlaf

und Wachen, Latenz- und Manifestationsphasen pendelnde Verande-

rung des lebenden Stoffes, von SEMON Engramm genannt. Sie ist

abermals vergleichbar dem tanzenden Kiefcel, ihre einzelnen Aus-

schlage dem jedesmaligen Aufklatschen des namlichen Steinchens auf

der Wasserflache.

Nicht einmal die raumliche Trennung des Keimes und
Kindes vom El tern geschopf ist, wie wir wissen, als Diskontinuitat

des Wesens zu werten; lassen wir SEMON selbst dies erklaren (Mneme,

3. Auflage, S. 258): ,,Die Entwicklung der Organismenreihe stellt

sich ... als eine Kontinuitat dar, die zeitlich und raumlich in Phasen

verlauft. Jeder Zeitphase entspricht als raumliche Phase ein Indi-

viduum. Wahrend die zeitliche Kontinuitat eine absolut ununterr
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brochene ist, kann die raumliche Kontinuitat insofern unterbrochen

sein, als sich bei Beginn einer jeden solchen Individualitatsphase eirie

raumliche Trennung auszubilden pflegt. Dieselbe ist bei geschlecht-

licher Fortpflanzung die Regel; bei ungeschlechtlicher kann sie ganz

ausbleiben oder sich doch erst sehr spat einstellen. Trotz dieser Kon-

tinuitatstrennung diirfen wir nie vergessen, dafi die eigentliche Ent-

wicklung sich ausnahmslos als fortlaufende Linie darstellt, deren

Unterbrechungen durchweg sekundarer Natur sind, das heiflt an einem

Punkte stattfinden, der von der Fiihrungslinie bereits durchlaufen

ist." Von der Fiihrungslinie durchlaufen bedeutet: ehe der kindliche

Organismus sich vom miitterlichen loslost, hat dieser alles in jenem

aufgespeichert, was er selbst an dauernd erinnerbaren Eindriicken

besaB: der ganze ererbte Engrammschatz, verrnehrt zumindest durch

einen Teii auch des elterlich-individuellen, erworbenen Engramm-
schatzes, dient dem Nachkommen zur Mitgabe.

Was folgt daraus fiirs Assoziationsproblem? Nochmals in be-

kraftigtem Belange das, was S. 292 gefolgert werden durfte. Wirk-
lich assoziiert ist nur zweierlei: erstens alle gleichzeitig aufge-

nommenen Eindriicke sind es, die Bestandteile eines simultanen

Engrammkomplexes ; zweitens, daraus. entwickelt, die in unmittel-

barer Folge empfangenen Eindriicke, die sukzedanen Schichten nach-

einander aufgenommener, mit einigen ihrer Bestandteile ineinander

greifender Engrammkomplexe. Erstere sind polar gleichwertig in

beliebiger Richtung, letztere polar ungleichwertig nur in fortschreiten-

der Richtung assoziiert; durchweg sind es Komponenten, die einander

beriihren, entweder im Quer- oder im Langsschnitt des Geschehens

aneinander grenzen: es gibt also nur Beriihrungsassoziation.

So schlieBt sich das Assoziations- dem Kontinuitatsproblem enge an

:

Eindriicke, die sich nicht beriihren, nicht in kontinuierlichem Ver-

bande stehen, sind auch nicht assoziiert; sie konnen es erst werden,

nachdem sie miteinander zur Beriihrung gebracht, zu Bestandteilen

eines simultanen Engrammkomplexes oder hart angrenzender sukze-

daner Engrammkomplexe gemacht worden waren.

Die Psychologie unterscheidet noch andere Arten der Assoziation,

die sich aber allesamt auf Beriihrungsassoziation zuruckfuhren lassen.

Wir sprachen S. 292 davon, daB nicht alle gleichzeitig aufgenommenen

Eindriicke gleichmaBig lebhaft im Gedachtnisse haften; sondern ein

ansehnlicher Teil des simultanen Engrammkomplexes verblaflt, ver-

sinkt gleichsam in ein Meer des Vergessens, aus dem einige, bei ihrer

Aufnahme besonders eindrucksvoll gewesene Vorstellungen wie Inseln

emporragen. Diese nachtraglich isolierten Bruchstiicke nennt man,

weil sie stets gtmeinschaftlich bewuBt werden, ,,assoziiert"; aber
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strenge genommen nicht nur sie, nicht unmittelbar sie sind es, sondern

der ganze Komplex, auf dessen verschwommenem Untergrunde sie

sich zu steilster Hohe in den Himmel des BewuBtseins erheben. Zwi-

schen diesen Gipfeln fand ja niemals wirkliche Kontinuitatstrennung

statt, so wenig wie zwischen ihnen und dem gemeinsamen Simultan-

komplex, von dessen Boden sie aufragen ; als ungetrennte, zusammen-

hangende Elemente bediirfen sie aber nicht erst besonderer Verkniip-

fung. Keineswegs sie allein sind zuriickgekehrt, wenn wir uns ihrer

bewuBt werden; sondern der ganze Komplex von Eindriicken, der

seinerzeit zugleich im BewuBtsein vorhanden war, kehrt zuriick, worm
sie nur Hohepunkte der Deutlichkeit darstellen.

Die Erkenntnis, daB die Gesamtsituation mnemischer und periodi-

scher Wiederholung unterliegt, ist SEMON (z. B. Mnemische Empfin-

dungen, S. 145 ff.) und SWOBODA (z. B. 1904, S. 18 ff.) gemeinsam;

hier wie dort stoBen wir auf den Befund insularen Hervorragens der

einstmals von der Innenwelt mit groBter Empfanglichkeit aufgenom-

menen oder von der AuBenwelt mit groBter Wucht aufgedrungenen

Eindriicke. Um so schwerer ist zu verstehen, wenn SWOBODA nicht

zur weiteren Einsicht vordrang, daB es „freisteigende" Vor-
stellungen in HERBARTs ,und seinem Sinne nicht gibt. Vorstel-

lungen konnen nur dann die Schwellen des BewuBtseins iiberschreiten,

wenn sie von angrenzenden Hilfsvorstellungen sozusagen an der Hand
gefaBt und ins BewuBtsein gefuhrt werden. Da wir uns den Ge-

dachtnisschatz mit SEMON und SCHIJEPER als Schichtenbau an-

einander stoBender Engrammkomplexe denken miissen, woraus sich

unser Zeitbegriff entwickelte: so weckt immer ein Grenznachbar den

andern, bis die Reihe im Kreislauf des I^ebensprozesses wieder an den

ersten kommt. Wie nahe die Versuchung liegt, ein Freisteigen von Vor-

stellungen anzunehmen, zeigt JERUSALEM 1894 an einem Beispiel,

das ich seiner groBen Anschaulichkeit wegen nach SEMON (Mnemische

Empfindungen, S. 193) hier wiedergeben will: Scheinbar vollig frei

steigt das Bild einer Situation auf, derer man sich seit 30 Jahren nicht

wieder erinnert hat. Man wundert sich selbst iiber dieses', wie man
glaubt, ganz untfermittelte Auftauchen nach jahrzehntelanger Ruhe.

Erst spater entdeckt man, daB einem in der Nahe stehenden StrauB

von Pyrula unifiora der bisher nicht oberbewuBt beachtete Duft dieser

Bliiten entsteigt; und entsinnt sich im selben Augenblick, daB es der

gleiche Duft war, der damals vor dreiBig Jahren jenes Erlebnis um-
wob. Ware er als Wecker der Erinnerung unbemerkt geblieben, so

hatte man der Erinnerung die Fahigkeit zugeschrieben, ohne Hilfe

ins BewuBtsein zu treten.

Die in der Psychologie auBerdem unterschiedene , I
Ahnlichkeits"-,
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,,Kombinations"- und „Kontrastassoziation" erweisen sich ebenfalls

letztlich als Unterarten der Beriihrungsassoziation — insofern, als

echte Assoziation zwischen ahnlichen, kombinierten und kontrastieren-

den Begriffen erst eintritt, bis sie auf irgendeine Weise zur Beriihrung

gebracht wurden. Diese Begriffskategorien sind namlich untereinander

zunachst nicht assoziiert, sondern haben' einander urspriinglich nur

wechselseitig ekphoriert; dadurch gelangen sie in denselben Engramm-
komplex, und nun erst hat auch wirkliche Assoziation, und zwar natiir-

lich Beriihrungsassoziation, zwischen ihnen Platz gegriffen. Ahnliche
Begriffe sind zur gegenseitigen Ekphorie befahigt, weil

ja nicht nur Wiederkehr der Originalerregung, sondern auch Eintritt

einer der originalen blofl ahnlichen, an sie „erinnernden", wennselbst

quantitativ oder qualitativ von ihr abweichenden Erregung hin-

reicht, um die mnemische Erregung und Erinnerungsempfindung wach-

zurufen.

Kombinatorische Assoziation kommt gleichfalls dadurch

zustande, daB Engramme aus verschiedenen Schichten des Engramm-
schatzes, also aus simultanen Engrammkomplexen, die zu verschiedenen

Zeiten aufgenommen worden waren, hervorgeholt und nunmehr im

selben Simultankomplex untergebracht werden: ist aber letzteres

einmal der Fall, so sind jene aus diversen ungleichzeitigen Engramm-
schichten gleichzeitig zusammengestellten Engramme fortan durch

Beriihrung assoziiert, mogen sie im ubrigen ahnlich oder noch so ver-

schieden sein. Um das Zustandekommen kombinatorischer Assoziation

— oder, wie SEMON (Mnemische Empfindungen, S. 165) sie zur Ver-

meidung von Verwechslungen jetzt nennt, der „Assoziation von

Komponenten verschiedener Engrammschichten" — griindlich zu

verstehen, muB man sich gegenwartig halten, daB die simultanen Er-

regungskomplexe nicht etwa bei ihref Entstehung aus lauter Original-

erregungen und bei ihrer Auferstehung aus lauter mnemischen Er-

regungen zusammengesetzt sind; immer vielmehr vereinigen sich in

ihnen originale und mnemische Erregungen: jede Neuaufnahme von

Eindriicken weckt gleichzeitig Erinnerungen, und keine Wiedergabe

von Eindriicken — nicht einmal im Traum und Trance — ist moglich,

ohne daB sich die AuBenwelt mit frischerregenden Reizen dreinmengt.

Durch Mischung von Erinnertem in Erlebtes und durch jedesmalige

Neumischung von anderem Erinnerten bei jedesmaliger gedachtnis-

maBiger Neubelebung des Alterlebten andert sich allmahlich jeder

Engrammkomplex : er nimmt mnemische Komponenten aus friiherer

Zeit in sich auf; andere, vielleicht frischere Komponenten verblassen

dafiir. Sofern bei Aufstapelung des Engrammschatzes seine Schichten

die Wiederkehr tieferliegender Schichten einschliefien, ist es doch
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nicht unberiihrte Wiederkehr, sondern solche, bereichert durch un-

abgelagerten NeuzufluB und kombiniert mit ausgegrabenen Bestanden.

In dieser Erklarung ist nun die „Kontrastassoziation" in-

begriffen: unser Erinnerungsschatz ist durchsetzt von Begriffspaaren

wie ,,Riese — Zwerg", ,,Hitze — Kalte", ,,Weinen — Lachen" usw.;

von der Schule auf sind wir gewohnt, zu jedem Begriff seinen Gegen-

satz aufzusuchen ; daher fallt der Gegensatz fiir unser BewuBtsein in

den Bereich der Ahnlichkeit, gehort alles Negative nur durch eine

Skala von Graden von ihm getrennt und dennoch mit ihr verbunden

zum Positiven, und ist Auftauchen des Kontrastes zuletzt doch nichts

anderes als partielle Wiederkehr derselben energetischen Situation,

welche einst die Originalerregung neu schuf und nun die zugehorige

mnemische Erregung nachschafft. Kontrast ist eben noch eine Form
der Ahnlichkeit; Unahnlichkeit in Gestalt der Gegensatzlichkeit ist nur

negative Ahnlichkeit, wie Kalte nichts anderes ist als Warme mit dem
Minuszeichen. Jeder Kontrast macht daher seinen Gegenkontrast

bewuflt; Kontrastassoziation ist Ahnlichkeitsassoziation und wird zur

echten, zur Beruhrungsassoziation, wenn so, wie wir es von Kindes-

beinen an iiben muBten, die kontrastierenden Vorstellungen gepaart

in denselben Engrammkomplex hineingelangen.

Von verwandten Erwagungen, namlich daB Gegensatze keine

Wesensverschiedenheiten, sondern nur bipolare Gradverschiedenheiten

und liber die verbindende Gradskala hinweg sogar Wesensgemeinsam-

keiten darstellen, haben wir uns ja schon leiten lassen, als wir Folgen

gegensatzlicher Ereignisse als Serien betrachteten und eine besondere

Serienart als ,,Kontrastserie" aufstellten (S. 79). Dieselbe SchluB-

folgerung hat sich der Psychoanalytiker STEKEL mit seinem „Gesetz

der Bipolaritat" zu eigen gemacht: jedes psychische Extrem habe

den Keim seines Gegenteiles in sich, Liebe den HaB, Heiterkeit die

Trauer, Tugend das faster usw., so daB Gegensatze eigentlich nur

Pole derselben seelischen Eigenschaft sind. DaB in vielen Menschen

solche Gegensatze zyklisch«miteinander abwechseln, einander periodisch

ablosen, gibt STEKEL ebenso Recht, wie daB die Zweipoligkeit der

Kontraste nicht auf die psychische Welt beschrankt, sondern der ganzen

Welt der Erscheinungen gemeinsam ist.

Sinnesphysiologisch und daher dem Psychischen noch nah ver-

wandt, erleben wir es iibrigens in Gestalt des„Simultankontrastes"

und der „negativen Nachbilder" : jenerzeigtim raumlichen Neben-

einander benachbarter Empfindungsfelder dasselbe wie dieser im zeit-

lichen Natheinander ein und desselben Empfindungsfeldes. Am ge-

iaufigsten ist es uns vom Sehfeld, daB Gelbempfindung in dem einen

Felde von Blautonung im angrenzenden Felde begleitet ist, Rotempfin-
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dung von Griintonung, Hellempfindung von Dunkeltonung usw.; und

haben wir einen grellroten Fleck angesehen und schlieBen darauf die

Augen, so offenbart sich uns die akoluthe Erregung, das Abklingen des

Rot, als Griinempfindung — entsprechend die einer Gelb- als Blau-

empfindung usw. Die simultanen und sukzedanen Kontrastempfin-

dungen sind aber keineswegs auf den Gesichtssinn beschrankt, sondern

kommen auch auf anderen Sinnesgebieten vor, besonders deutlich auf

dem des Temperatursinnes. SEMON verwahrt sich (Mnemische

Empfindungen, S. 115) ausdriicklich dagegen, die Nachbilder, Nach-

tone usw., die insgesamt zu den akoluthen Reizwirkungen (S. 294)

gehoren, grundsatzlich von den synchronen Reizwirkungen zu trennen;

selbst dann sei solche Scheidung undurchfuhrbar, wenn das Reaktions-

pendel nach der entgegengesetzten Seite uberschlagt.

Simultankontrast und negatives Nachbild aller Sinnesgebiete, zu-

sammenfassend und vergleichend betrachtet, gewahren daher einen

Beitrag zur Einsicht in die kontinuierliche Grundnatur diskontinuier-

licher Erscheinungen ; einen weiteren Beitrag zur Wesensgleichheit

und bloCen Entwicklungsverschiedenheit von raumlichem Neben- und

zeitlichem Nacheinander ; endlich verstatten sie einen besonders wert-

vollen Einblick in die Natur der Imitationsprozesse (Kap. VI), die sich

an benachbarten Objekten gleichzeitig und am selben Objekt in auf-

einanderfolgenden Zeitmomenten abspielen, wahrend welcher dieses

Objekt verschiedene, imitationsbediirftige Zustande annimmt. Das

Unschatzbare des Einblickes, den die Empfindungsfelder eigentlich

im buchstablichen Sinne des Wortes gewahren, liegt darin, daB sich

der energetische AusgleichungsprozeB uns hier subjektiv

durch grelle sinnesphysiologische Phanomene zu erkennen
gibt: ein Bezirk der lichtempfindlichen Sehsubstanz ist „rot" gereizt

worden; sein Chemismus ist dadurch verandert und zu dem seiner

Nachbarbezirke ausgleichsbediirftig geworden. Der Nachbarbezirk zeigt

daher die komplementare Veranderung ,,grim", der zuerst gereizte

Bezirk sodann ebenfalls „griin" als negatives Nachbild, der Nachbar-

bezirk seinerseits — schon schwacher — das negative Nachbild ,,rot".

Die akoluthen Erregungen werden nun im selben Sinne — oberbewuflt

kaum mehr feststellbar — weiteroszillieren, bis der stabile Ruhe-

zustand wieder hergestellt ist.

Der Vorgang gleicht dem schwacher werdenden Auf- und Nieder-

wogen einer Schaukel oder des Wagebalkens, bis eine der Gewichts-

verteilung entsprechende ausgleichende Ruhelage wieder erreicht ist:

es ist ein Vorgang der Beharrung (Kap. V), und jede Beharrung gait

uns als ein Vorgang der Ausgleichung (Kap. VI). worin jede Phase

den Zustand der vorhergehenden Phase imitatorisch ubernimmt. DaB
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Rotempfindung des einen Bezirkes Griinempfindung im Nachbar-

bezirk auslost — also eine Verschiedenheit, nicht sofort eine Gleich-

heit —, darf uns iiber die imitatorische Beschaffenheit des Gesamt-

vorganges nicht tauschen : gerade die polare Reaktion (vgl. Kap. VII)

ist notig, um endgiiltig das Gleichgewicht herbeizufiihren. Beim

anorganischen Modell, der Schaukel oder Wage, sehen wir nur den Aus-

gleich; wissen wir; dafl es dem Ausgleich zusteuert, wenn der eine

Hebelarm in die Hohe geht, indem der andere in die Tiefe sank. Die

introspektive Wahrnehmung, das Hineinsehen ins Innerste des

Vorganges, der ja in einem Teile unseres Ichs vonstatten geht, er-

blickt dort, weil das letzte Ausklingen sich der Oberbewufltheit ent-

zieht, nur den schrillen Gegensatz, der aber trotzdem Vorstufe und Vor-

bereitung ist fiirs Erlangen der Gleichheit.

Sogar die Vererbungslehre wird nicht daran vorbei konnen, von

dem erweiterten Gesetze der Bipolaritat Anwendung zu machen, indem
— um ein GOLDSCHEIDsches Paradoxon zu verwerten — „gerade die

Nichtvererbung oft Ausdruck der Vererbung" ist: so, wenn
nicht die Verstiimmelung, der Verlust eines Organes als Fehlen des-

selben auf die Nachkommen iibergeht, sondern umgekehrt ein als

Ersatzreaktion auf die Verletzung entstandenes iibergrofles Regenerat

dieses Organes (vgl. KAMMERER, Allgemeine Biologie S. 274, und
Polemik gegen SCHALLMAYER, S. 224, 225).

Einen verwandten und tiefschiirfenden Gedanken hat v. HOEFFT
ausgesprochen : Hin- und Herpendeln der Kulturepochen
zwischen entgegengesetzten Wettanschauungen. Rationa-

listischen Zeitaltern miissen idealistische folgen; der eine Pendel-

ausschlag fuhrt die Geistesverfassung des Jahrhunderts zur ausschliefien-

den Bewertung der realistisch-materiellen, der gegenteilige Pendel-

ausschlag zur Uberschatzung der theistisch-spirituellen Denk- und
Handlungsweise. ,,Nachdem man die Gemeinplatze von unserem

,technischen* oder Jahrhundert der Naturwissenschaften' geniigend

wiedergekaut/' sagt v. HOEFFT vou der Gegenwart, „wird man jetzt

endlich gewahr, daB wir uns im periodischen Schwanken — zwischen

Verstand- und Vernunftkultur mit entschiedener Hinneigung zu den

exakten Wissenschaften einerseits, Gemiitskultur mit Neigung zu

Aberglauben und Mystik (Gesundbeten, Okkultismus, Astrologie)

andererseits — eigentlich seit langerer Zeit bereits ausgesprochen in

der zweiten Periode befinden. Ein Gleichgewicht zwischen beiden

Perioden — Vernunft und Gefiihl ausgesohnt — scheint ja leider un-

moglich zu sein ; das Pendel schwingt immer iiber den Ruhepunkt in

das entgegengesetzte Extrem." Ganze Generationsreihen vertreten

hier die Generationseinheit und die einzelne, im elterlich-kindlichen
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Verhaltnis stehende zusammengehorige Generationszweiheit; kiinftige

Vererbungsforschung wird zweifellos auch bei der Einzelgeneration und
ihrer Nachkommenschaft zwischen Merkmalen zu unterscheiden haben,

die in stabilem Gleichgewicht unverandert und ohne auBeren AnstoB

unveranderlich die Generationsgrenzen uberschreiten ; und anderen

Merkmalen, die sich in Schwingung befinden, so daB sie bei der jeweils

nachsten Generation oder Generationsreihe in einem Sinne und Ge-

prage zum Vorschein kommen konnen, welches das reine Negativ der

jeweils vorigen Generation oder Generationsreihe darstellt. Solch um-
schaltbaren Pendelcharakteren gegenuber (die „umschlagenden" Sippen

der sogenannten Genetiker sind etwas ganz anderes !) wiirden die heuti-

gen Vererbungstheorien nur Nichtvererbung festzustellen bereit sein.

Zum Schlusse mochte ich mich mit SEMON dariiber auseinander-

setzen, daB er gedachtnisartige Leistungen als Eigenbesitz
der Iyebewesen beansprucht: Wiederholungen der unbelebten Natur
— etwa Gezeiten, Jahreszeiten, Kochbrunneneruptionen (Mneme,

3. Auflage, S. 236) — gehorchten nicht dem zweiten mnemischen Haupt-

satze, wonach schon teilweise Wiederkehr des fiir erstmalige Produktion

eines Ereignisses verantwortlichen Kraftekomplexes zur Provokation

seiner Wiederholung geniigt; zur anorganischen Wiederholung sei im

Unterschiede von der organischen stets totale Wiederkehr der ursach-

lichen energetischen Situation vonnoten. SEMON, der sich ofters

und sehr nachdriicklich gegen die — unter alien vorgekommenen MLB-

verstandnissen verzeihlichste — MiBdeutung verwahren muB, er habe

eine vitalistische Hypothese geschaffen, wird urn so lieber zugeben, daB

seine Voraussetzung nicht iiberall zutrifft. Beispiele, in denen sich die

Reaktionsfahigkeit anorganischer Korper gel^entlich von Wieder-

holungen dauernd verandert zeigt, haben wir mehrfach schon kennen

gelernt, den remanenten MagnetismUs (S. 127), die Leimgallerte mit

dem Gedachtnis fur ihre experimentell veranderte Schmelztemperatur

(S. 279) und zuletzt (S. 286) die von OSTWALD erwahnten Bleiplatten,

die sich in elektrischer Ladung und Entladung „iiben", so zwar, daB

diese Vorgange immer leichter vonstatten gehen. Ubrigens aber be-

darf es fiir den I^eser, der den Kapiteln V und VI verstandnisinnig ge-

folgt ist, gar keiner besonderen Begriindung mehr nach jener Richtung

:

jeder Tragheitsvorgang ist Analogon eines mnemischen, da er ohne

Fortwirkung des originalen AnstoBes seine ganze Eigenart beibehalt,

solange die entgegenwirkenden Krafte ihn nicht iiberwaltigen. Und
noch trefifender ist umgekehrt jeder mnemische Vorgang nicht

bloB Analogon, sondern Homologon, einfach Spezialfall

der allgemeinen Beharrung.
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Xm. Serien und Aberglauben

Und kann sich zeitweilig die Philosophic

so weit der Spezialforschung entfremden, da&
sie meint, aus bloBen Kinderstubenerfahrungen
die Welt aufbauen zu durfen; so halt dagegen
der Spezialforscher den Knoten des Weltratsels

fiir losbar von der einzigen Schlinge aus, vor

der er steht, und die er in riesiger perspektivi-

scher VergroBerung vor sich sieht.

ERNST MACH, 1903.

An Roulettetischen beobachten die Spieler

die Spielerfolge, bis sie selbst mitspielen. Sie

glauben dann zu finden, dafl an einem Tage
eine bestinimte Zahl begiinstigt sei und setzen

auf diese. Eine solche Begiinstigung kann,

wenn sie vorhanden ist, offenbar nicht auf den-

selben Grundsatzen beruhen, auf denen wir die

Naturwissenschaft aufbauen. Es handelt sich

nicht am einen physikalischen EinfluB (influxus

physicus), sondern um eine metaphysische Wir-

kung (influxus metaphysicus)

.

H. E. TIMERDING, „Die Analyse des

Zufalls", S. 6.
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Keinen Gelehrten, gewiU aber keinen echten Forscher diirfte es

geben, der dem Volksglauben nicht ein Kornchen Wahrheit zu-

billigte. Was wissenschaftlichen vom Aberglauben unterscheidet, ist

nicht das Tatsachenmaterial und seine richtige Beobachtung, auch

nicht das Ziel seiner Verwertung; sondern lediglich die Art der Ver-

wertung, die Verbindung beobachteter Tatsachen zu allgemeinen

Schliissen. Die wissenschaftliche Methode, SchluJJfolgerungen zu

ziehen, ist der volkstumlichen durch geschulte Erfahrung, kritische

Sorgfalt und erweiterten Horizont oft iiberlegen; dafiir ist sie lang-

samer, und es entfallen im Volke wenigstens teilweise die vorgefaBten

I^ehrmeinungen, die den wissenschaftlichen Horizont nachtraglich

stellenweise einengen. Deshalb finden wir dort so oft klare Behaup-

tungen und unklare Ahnungen, die hier hartnackig bekampft, aber

zuweilen spater in ihrem Wahrheitsgehalt erkannt werden.

Am wenigsten verschieden ist, wie schon gesagt, das Endziel alles

wissenschaftlichen und volklichen Erfahrungsammelns : beide wollen

die Zukunft vorhersagen und womoglich vorausbeherrschen.
Was das Volksbestreben anlangt, braucht dies nicht bewiesen zu

werden: Gebete, Zaubereien, Bedeutungen, Ahnungen, Weissagungen

und Traume haben ja nur den einen Zweck und Sinn. In der Wissen-

schaft ist der Zukunftsblick, der all ihren Untersuchungen zugrunde

liegt, durch seine aberglaubische Behebtheit, seinen Beigeschmack an

Kartenaufschlagerei, Horoskopstellerei und berufsmafiig von alten

Weibern beiderlei Geschlechtes ausgeiibter Wahrsagerei in Mifikredit

gekommen, so dafl manche Wissenschaftler dagegen protestieren

werden, ihre Arbeit habe etwas mit der Zukunft zu tun. Das taten sie

aber mit entschiedenem Unrecht, denn die vergleichende Methode

bezweckt nichts anderes, als durch Aufdeckung der Beziehungen, die

das Vergangene werden lieBen, eine Anschauung dafiir zu gewinnen,

wie sich dieselben Beziehungen ins Kominende hiniiberspinnen mogen

;

und die gegenwartig hochste Stufe naturwissenschaftlicher Unter-

suchung, die experimentelle Methode, ermoglicht nicht bloB kombi-

natorisch vorherige Vermutung, sondern sogar determinatorisch

vorherige Bestimmung der nachstkunftigen Ablaufe. Wenn ich

dunkle Wolken am Himmel sehe, so vermute ich aus dem Vergleich

mit dem, was bei fniheren Situationen gleicher Beschaflenheit gefolgt

war, dafl es regnen wird ; wenn ich aber einen Regenschirm aufsparine,
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einen Gummimantel anziehe, so weiB ich und bestimme ich, daB ich

trocken bleiben werde. Wenn ich einen Gegenstand seiner Stiitze

beraube, so weiB ich, er wird in der Richtung zum Erdmittelpunkt

fallen, bis eine neue Stiitze ihn aufhalt. WI. OSTWALD (1909) hat

sich denn auch nicht gescheut, Vorherbestimmung des Kiinftigen ganz

ausdriicklich als die Aufgabe wahrer Wissenschaft zu bezeichnen. In

meiner allgemeinen Biologie unterschied ich vier Hauptstufen wissen-

schaftlicher Methodik, die beschreibende (deskriptive), vergleichende

(komparative),,versucbende (experimentative) und erklarende (speku-

lative), als deren gemeinsame Vorstufe ich die glaubende (mythisch-

phantastische) ansetzte, die ebenso unentbehrlich, ebenso wie jede

spatere die notwendige Voraussetzung jeder friiheren sei.

Wir treffen im Schrifttum unzahlige Ausspriiche, die dem
Volksglauben Ehrerbietung erweisen; halten wir uns nur an

Autoren, die als Vorlaufer der Erkenntnis serialen Geschehens dem
Problem vorliegenden Buches am nachsten stehen — es sind dies

wegen groBter Auffalligkeit, leichtester Wahrnehmbarkeit zeitlich ein-

geregelter Serien wiederum die ,,Periodiker" — , so eroffnet vor allem

FLIESS einen Vortrag mit den Worten: „Ein kluger Mann hat von

der Wissenschaft gesagt, in ihren Wurzeln hange sie mit d&n Mythus

zusammen, sie fiihre nur seinen Ernst fort. Bis in die mythische Zeit

reicht auch die Empfindung vom Dasein der periodischen Tage. Dichter

haben sie geahnt und HESIOD hat ihnen durch sein Wort, daB mancher

Tag eine Mutter, mancher eine Stiefmutter sei, das sprachliche Denk-

mal gesetzt" (1914 c, S. 75).

Und gar SWOBODA : ,,Wenn die Wissenschaft iiber den Menschen

zu einem Ergebnis gelangt, so kann man sicher sein, dafi dasselbe —
wenn auch nicht expressis verbis — in einem Sprichwort, einer Volks-

meinung u. dgl. niedergelegt ist, daB also hieriiber eine vorwissen-

schaftliche Erkenntnis besteht. Denn so schwierig es ist und so selten

es vorkommt, daB man die Verhaltnisse, deren Erforschung die Natur-

wissenschaft ausmacht, in leuchtender Klarheit sieht, so unmSglich

ist es andererseits, dieselben gar nicht zu bemerken. Zu einer wenn
auch nur beilaufigen und indirekt ausgedriickten Konstatierung des

Sachverhaltes kommt es immer. Das konnte ich gerade bei meinen

Nachforschungen iiber die Perioden oft beobachtcn, und ich habe nie

ein Bedenken getragen, in einer verbreiteten J,aienmeinung einen Be-

weis fiir die von mir deduzierten Satze zu erblicken" (1904, S. 38, 39).

,,Die Methoden wissenschaftlicher und laienhafter Erkenntnis sind ja

nicht wesentlich verschieden (AVENARIUS, MACH), sowie es auch

keine eigentlich wissenschaftlichen, sondern nur menschliche Bediirf-

nisse gibt, die der eine besser, der andere schlechter, der eine nach
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iiberkommenem Muster, der andere originell befriedigt. Allerdings ist

der wissenschaftliche Beobachter und Forscher auch feineren intellek-

tuellen Noten ausgesetzt, welche den Antrieb zu ihrer eigenen Be-

hebung geben. Die wissenschaftlichen Metboden sind nur Ausbil-

dungen von vorwissenschaftlichen (AVENARIUS) ; es kann gar nicht

anders sein, da sie ja beide aus dem Leben emporwachsen. Die Wissen-

schaft ist ja nicht, wie so haufig geglaubt wird, ein Bau, der abseits

vom Leben und nur abseits gedeiht, dessen Friichte aber dem Leben

zugute kommen, sondern echte Wissenschaft ist eine schone Bliite

des Lebens selbst, gleich der Kunst, die man sich auch sehr unan-

gemessen als ein mit Geschenken anriickendes ,Madchen aus der

Fremde' vorstellen wiirde" (1905, S. 10, 11). SWOBODAs Vpraus-

sicht einer wissenschaftlichen Astrologie, die jene alteren Stiles ebenso

ablosen werde wie die moderne Chemie eine mittelalterliche Alchymie

abgelost hat, erwahnten wir schon bei Besprechung imitativer Uber-

nahme kosmischer Perioden durch tellurische Lebewesen.

Darf man also fiiglich behaupten, daB volkstiimlichen Ansichten

mindestens ein Fingerzeig auf verborgene Wahrheiten innewohne, so

ist es unsere wissenschaftliche Pflicht, ohne verachtende Selbstiiber-

hebung diesen Meinungen unser Augenmerk zuzuwenden, deren Er-

kenntnisschatze vom fremden Beiwerk zu befreien. sie aus unreinem

Erz in leuchtendes Edelmetall umzuschmelzen. Das soil mit allem

schuldigen bescheidenen Vorbehalt in einigen Fallen fur Serien und

Perioden versucht werden. Lassen wir nochmals den Perioden, als

den zuerst beobachteten, ob ihres RegelmaBes eindringlichsten Serien,

den Vortritt, so lafit sich behaupten, daB der Glaube an eine Vor-

sehung und an eine Bestimmung vielfach mit den Perioden zu

schaffen hat, die von Leib und Geist des Menschen Besitz ergriffen.

Perioden bringen gewisse Ereignisse und Erinnerungen mit elementarer

Macht, obendrein mit peinlichster Punktlichkeit zur Erscheinung und

Verwirklichung, ohne daB aber der Mensch sich dessen bewuBt wird,

daB es die in ihm selber ablaufenden ZeitmaBe sind, die solches leisten.

Alle Zusammentreffen gleich Gedankenerraten, prophetischen Traumen,

Briefkreuzen u. dgl., wofiir S. 336 gleich noch einige Exempel zu den

vielen friiheren (S. 29, 241) beigebracht werden sollen, haben etwas an

sich, was wie waltende, weise Vorsehung anmutet oder an unerbitt-

liche, zwingende Bestimmung gemahnt. Der Vorbestimmungsglaube

kann zwar auch eine kausale Wurzel haben : die Erkenntnis, daB alles,

was geschieht, von Ewigkeit oder Weltbeginn her der Abwicklung von

Ursache und Wirkung zuzuschreiben sei ; keinen geringen Anteil daran,

daB solche Erkenntnis in der Volksscele und der des einzelnen dammert
oder aufleuchtet, nehmen sicher die Perioden, weil sie dieses BewuBt-

333

Digitized byGoogle



sein, diesen Dammerschein mit ihrem treffsicheren Takt auf beharr-

lichste, schlagendste Art in die Seele hammern.

Wir stofien sodann auf den Glauben an „Ungliickstage", die

mit einem bestimmten Wochen- oder Monatstag zusammenfallen und
unvenneidbares Mifigeschick erzeugen sollen. Bald ist es der Freitag,

bald der Dienstag und von Monatstagen besonders der Dreizehnte, dem
solches Unheil zugeschrieben wird. Man trifft aber immer Leute, die

von sich behaupten, es stimme nicht mit diesen Tagen — bei ihnen

sei es viel eher der Donnerstag u. dgl. Auch an Gluckstagen fehlt es

nicht, wenngleich sie seltener bemerkt werden: das sprichwortliche

Gliick der ,,Sonntagskinder" zeigt auch sofort, welchen Tag man da-

bei in so guter Erinnerung tragt.

Gliicks- und Ungliickstage der Woehe beruhen natiirlich auf der

siebentagigen Periode. Das ist in einer Erfahrung SWOBODAs ent-

halten: „Zahlreiche Personen haben mir die Existenz einer Wochen-

periode bestatigt, die haufig mit der Kalenderwoche nicht zusammen-

fiel, so daB der Tag der Miindigkeit z. B. immer der Mittwoch war"

(1904, S. 28; iiber die Entstehung 7tagiger Perioden vgl. bei uns

S. 255). Das erstemal mag der Ungliickstag durch ein unperiodisches

„Zufallspech" verschuldet worden und weiterhin periodisch fixiert

geblieben sein : etwa in der Weise, dafi die von jenem erstmaligen MiB-

geschick erzeugte Niedergeschlagenheit im organischen Wochen-
rhythmus wiederkehrt und durch die mitgebrachte herabgesetzte

Leistungsfahigkeit neues MiBgeschick auf sich ladt. In derselben Art

ist auch der Gliickstag erklarlich, nur mit dem Unterschiede, dafl jeder

beliebige Wochentag sehr leicht ein Ungliickstag werden kann, wo-

gegen fiir den Gliickstag groBte Chancen nur der Sonntag bietet. Durch

Ruhe und Vergniigen ist er zu angenehmen Eindriicken ausersehen,

als deren weitere Folge seelische und korperliche Gehobenheit hervor-

gerufen wird, die mit der Wochenperiode piinktlich obenauf kommt
und fiir alles Schone, das der neue Sonntag abermals zuganglich sein

laflt,. doppelt empfanglich macht. Allenfalls konnte ein Feiertag durch

Lustbarkeit zur siebentagigen Wiederkehr eines Gliickstages geeignet

erscheinen: aber erstens hat diese Lust schon von vornherein einen

schwereren Kampf zu bestehen gegen die vorwochige Werktagsunlust;

zweitens triflft schon der nachwochige Tag wieder auf einen Werktag,

so dafl die Haufung und Festigung der angenehmen Periode durch

neue Annehmlichkeiten entfallt, wofiir Berufsarger zu erwarten steht,

der die guten Impressionen nach Ablauf weniger Wochen verdrangt.

Der erste Werktag, sieben Tage nach einem Festtag, mag noch auf die

gerade hochkommende festliche Stimmung stoBen und in seinen

trivialen Schwierigkeiten leichter bewaltigt, in seinem Alltagsgewande
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durch verfuhrerische Revenants aufgeputzt werden — nach abermals

7 oder 14 oder hochstens 21 Tagen ist er schon wieder „Grau in Grau"
gleich seinen Nachbarn und unterscheidet sich von einem regelrechten

Ungliickstag nur dadurch, daB er nicht „Schwarz in Schwarz" er-

scheint.

Jedes der zahlreichen moglichen Periodenintervalle wird das Talent

haben, sein besonderes, erlebtes oder ererbtes Geschick zur Wieder-

holung zu bringen, also je nachdem monatliche, jahrliche, siebenjahrige

Gliicks- und Ungliickstage zu erzeugen.

96. Von Wiederkehr eines einjahrig determinierten Gluckstages, der ein

solcher besonders fur mein Tochterchen LACERTA war, mochte ich ein selbstge-

wonnenes Beispiel erzahlen: Am 20. April 1914 machte ich mit Prau und Kind, letzteres

damals 61
/* Jahre alt, einen Ausflug nach Rekawinkl bei Wien. LACERTA hatte

zuvor noch nie init ihrein Vater eine Landpartie gemacht; Tiimpel waren das eigent-

Hche Ziel, wo Amphibien beim Eierlcgen belauscht, einige Molche und Wasserschnecken

fiirs Aquarium gefangen werden sollten. Es gelang wider Erwarten gut, und die Selig-

keit war groB. Im Friihjahr 191 5 drangten Frau und Tochter sehr zur Wiederholung
des Ausflugs; es brauchte nicht gerade Rekawinkl zu sein. Auch ich empfand Lust,

kam aber schwer ab; endlich gab ich nach, und cs ftigte sich, dafi wir abermals nach

Rekawinkl fuhren, trotzdem ich mcinem Madchen lieber etwas Neues gezeigt hatte.

So geschehen am iS. April 191 5. Die Natur war gegeniiber dem Vorjahr stark zuriick;

damals war der Sauerklee in Bliitc gewescn, diesinal noch nicht; und von den meta-

biotischen Schliisselblumen Primula elatior (Marz, April), Pr. officinalis (April, Mai)

bedcckten damals schon die dunkelgclben Doldcn der letzteren alle Wiesen, diesmal

fast nur die blattgclben der crstcren. Die Laichzeit des Grasfrosche6 (Rana Umporaria),

zum gutcn Teil anch schon die der Erdkrote (Bufo vulgaris) waren 19 14 schon vorbei,

die des Springfroschcs (Rana agilis) im Gauge; 191 5 noch keine Springfrosche zu sehen,

die Grasfrosche in voUcm, die Erdkrote in beginnendem Laichen. Ich berichte das,

tun zu zcigen, dafi keincrlci mctcorologische Einflusse das bis auf zweitagige Verrruhung

gleichgeblicbene Wiederkehren des Ausflugstricbes und -termines herbeigefiihrt haben
durften, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach die durch unterbewuBte Erinnerung

innerUch detcrminiertc Jahresperiode. Indein diese trotz anderer Absichten sogar

dassclbe Ausflugs ziel wieder einzuschmuggeln wuBte, sowie in dessen Verfolg die

Wiederholung gewisser auBerlicher Beglcitereignisse — fast an gleicher Stelle beim
Verlassen des Waides und Ausblick auf die LASTsche Villenkolonie zeigten sich beide

Male Relie, nur 1915 wenige Meter hoher als 1914 und vier Stuck an Stelle von zweien

des Vorjahres — , gibt sich gerade im jetzt beschriebenen Beispiel der seriale Charakter

der Periode, die Jahresperiode als Spezialfall einer weitgespannten Serie, sehr gut zu

erkennen.

Sieben Jahre spielen eine bedeutsame Rolle im Marchen:

„Gro6es Leid wahrt sieben Jahre, Verwiinschungen behalten so lange

ihre Kraft, BuBe fiir getanes Unrecht dauert so lange. Der fliegende

Hollander sucht inimer nach diesem Intervall von seiner leidensvollen

Irrfahrt Erlosung. ,Ich hab' es getragen sieben Jahr', beginnt die be-

kannte schottische Ballade. ,Florian, Florian hat gelebet sieben

Jahr', singen die Kinder auf der StraBe" (SWOBODA, 1907, S. 22 —
ich hatt' es bis dahin noch nie singen gehort; aber am Tage, bevor ich

diese Zeilen niederschrieb, horte ich es: Serie!). Wer einen Spiegel

zerbricht, wird sieben Jahre kein Gliick haben : natiirlich, ein Spiegel
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ist teurer als Fensterglas oder ein Kochgeschirr ; man argert sich dariiber

mehr, und je tiefgehender das Erlebnis, desto langer dauert es, ,,ehe

die verwundete Seele davoii genest".

Dafiir, wieSWOBODA und SCHLIEPER prophetischeTraume
und prophetische Tagtraumereien von Periodizitat ableiten,

sei hier ein Beispiel solch prophetischen Wachtraumens nach SWO
BODA (1905, S. 73) mitgeteilt: „Herr Dr. R. erwartet eines Tages

eine Patientin. Sie hat sich nicht angekiindigt, er hat sie nicht be-

stellt, er hat nur das Gefuhl, sie werde kommen. Und sie kommt
richtig. 23 Tage vorher war sie das erstemal in seiner Ordination."

In beiden Personen war die 23tagige Periode abgelaufen, und in beiden

hatte sie die Erinnerung hervorgerufen, im Arzt als Erwartung, in

der Patientin als Heilbediirfnis. Die vorgeblich mit telepathischer

Kraft begabte Sehnsucht Liebender beruht auf derselben Gesetzmaflig-

keit, da sie sie nach Ablauf eines kurzen, z. B. 23stundigen Perioden-

intervalles zwingt, sich in Oedanken besonders intensiv miteinander

zu beschaftigen. Aber nicht alle prophetischen und telepathischen

Erscheinungen konnen durch gleichzeitigen und gleichartigen Perioden-

ablauf in zwei oder mehreren Personen zureichend erklart werden.

97- Frau MARIE GUTHEIL-SCHODER hatte am 11. November 191 3 in einem Kon-
zert ungedruckte Lieder von ALMA MAHLER gesnngen; Sangerin und Komponistin

spractyen nachher miteinander; dem Dank fur die wirklich hervorragende Wiedergabe
wurde eine herzliche Einladung seitens der Komponistin angeschlossen, doch recht

bald einmal zu ihr zu kommen und sich telephonisch anzukundigen. Vorerst kam
es lange nicht dazu; da erhielt Frau MAHLER am 17. Mai 191 5 das erste gedruckte

Exemplar der beim Konzert aus dem Manuakript gesungenen Lieder vom Verlag zu-

geschickt und verpackte es sogleich wiederum, um es der damaligen Interpretin dank-

bar zuzusenden. Tags darauf — das Paket lag fertig, doch noch nicht aufgegeben in

Prau MAHLERs Wohnung — ruft Prau GUTHEIL an, sie mdchte endlich ihre Verein-

barung von damals wahr machen und Prau MAHLER aufsuchen. Ein bekanntes

Intervall zwischen den Daten der Versprechung und Erfullung laflt sich nicht auf-

finden und miiflte kiinstlich konstruiert werden; abgesehen davon spricht schon die

lange Dauer der Zwischenzeit dagegen, daO in beiden Damen eine die Erinnerung

hochbringende Periode gleichzeitig falb'g geworden sei; Erinnerungen an relativ so

geringfugige Begebenheiten, wie Verabredung geselliger Zusammenkiinfte im Leben
tatiger Menschen, tauchen entweder rasch oder gar nicht mehr auf; mindestens miiCten

sie im vorliegenden Palle wahrend der Zwischenzeit haufig gemahnt haben, und da

bliebe es nach Periodengesetzen unerklarlich, warum das endliche Nachgeben auf der

einen Seite mit der Verschnurung des Drucksachenpaketes auf der anderen Seite zu-

sammentraf . Man wird daher eher die Fertigstellung des gedruckten Liederheftes und
seine Aussendung durch den Verleger, wovon jedoch Frau GUTHEIL nichts wissen

konntc, fur die Detcrminierung der letzten Begebenheitsfolge (beabsichtigte Weiter-

gabc des Heftes an Prau GUTHEIL und deren das Eintreffen nicht abwartendes

Telephongesprach) verantwortlich machen. Dann stellt sich reine, periodenfreie Se-

rialitat als einzige Erklarungsmoglichkeit dar, um den Zusammenhang des

ganzen Komplexes auf naturlichem Wege, dai heiflt ohne „Zufall" und
ohne „hdhere Fiigung" zu begreifeu

Als Serien offenbaren sich dann iiberhaupt alle mehr oder weniger
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bestimmten ,,Ahnungen" ; und zwar als Analogieserien, da (S. 73) ihre

Komponenten — ahnende Empfindung und tatsachliche Erfiillung —
bei aUer qualitativen Ahnlichkeit verschiedenen Betrachtungsweisen

angehoren, jene der subjektiven Vorstellungs-, diese der objektiven

Wirldichkeitswelt.

Auch die ./Vorbedeutungen" sind, wofern sie spater zutreffen,

Analogieserien: direkt gehoren sie hierher, wenn das vorbedeutende

Ereignis mit dem Ereignis, das es nach sich ziehen soil, bereits selbst

Ahnlichkeit hat; wenn z. B. das Erscheinen des Heerwurmes (schlangen-

formige Zusammendrangung mehrerer tausend Trauermuckenmaden,

Sciaria militaris) Krieg, das Schenken einer Nadel, eines Messers Zer-

trennen der Freundschaft bedeutet. Indirekt gehoren die Vorbedeu-

tungen zu den Analogieserien, wenn das vorbedeutende Ereignis mit

dem, das es herbeifiihren soil, keine Ahnlichkeit besitzt, aber die Ge-

danken des daran Glaubenden in jene Richtung lenkt: dann geht die

Vorbedeutung, mag sie auch einen zu ihrer Erfiillung diskrepanten

Begriff bilden, in eine Ahnung mit dem zur Erfiillung analogen Be-

griffsinhalt iiber. So hat in der Vorbedeutung ,,Spinne am Morgen

bringt Rummer und Sorgen" der Begrifl „Spinne" kaum etwas Ge-

meinsames mit der Sorge, die darauf folgen soil ; aber indem die Ge-

danken desjenigen, der mit diesem Aberglauben bekannt ist, beim

morgendlichen Anblick einer Spinne von Befurchtungen erfiillt werden

.

wird der Analogieinhalt geschaffen, der dann unter Umstanden tat-

sachlich einmal serial weiterwirken konnte. Ausrottung vorbedeuten-

den Aberglaubens rechtfertigt sich nicht so sehr durch dogmatisch-

oberflachliche Behauptung, daB ,,gar nichts daran ist"; sondern durch

ZerreiBung von Ideenassoziationen, die ihrerseits erst auf dem Wege
serialer Beharrung unheilvoll fortzuzeugen imstande sind. Ich ver-

mute sogar, daB Ahnungen und Vorbedeutungen, auch wenn sie

schlieBlich nicht eintreffen, bisweilen ein in naher Zukunft gelegenes

Glied der serialen Kette angezeigt haben, dessen Realisierung von ge-

anderter Kraftekonstellation noch verhindert worden war. Also nicht

einmal aus haufigem Versagen von Ahnungen und Vorbedeutungen

mochte ich leichtfertig ihre ganzliche Bedeutungslosigkeit erschlieBen

;

sondern eher annehmen, daB ihre Erfiillung vorbereitet war und sich

bei unveranderter Konstellation piinktlich eingestellt hatte.

Wenn diese Vermutung, mit der sich freilich meine wissenschaft-

lich „aufgeklarten" Zeitgenossen nicht werden befreunden konnen.

richtig ist, so hatte man zweierlei Arten von Vorbedeutungen und

Ahnungen zu unterscheiden : erstens solche, die selbst Ursache sind

und erst dadurch, daB wir sie erfassen, in unsere Gedankenkreise ein-

treten lassen, die sie erfiillenden Geschehnisse als (seriale) Wirkungen

Kamnierer, D«5 Ge&eu der Scrie rt 337

Digitized byGoogle



nach sich ziehen; zweitens solche, die ihrerseits Wirkungen sind, der

Schatten, den das Ereignis (die seriale Hauptsache) vor-

auswirft. Mit einem Wort : es mag Ahnungen und Bedeutungen geben,

die eine Serie eroffnen und dadurch determinieren ; andere, die selber

determiniert sind und das erste Glied einer im Ablaufe begriffenen

Serie vorstellen. Die determinierten Ahnungen und Bedeutungen

unterliegen wahrscheinlich einem EntwicklungsprozeB gleich dem
BewuBtseinsinhalt, der sie in steigender Scharfe widerspiegelt : so, wie

SWOBODA sich die Entfaltung eines Gedankens vorstellt: „Die Ent-

wicklung organischer Gebilde besteht in fortgesetzter Differenzierung

aus einem ungegliederten Anfangsstadium ; man kann sich nichts

weniger Gegliedertes vorstellen als die kugelige Ei-, Zellgestalt. Etwas

Analoges kann man nun bei psychischen Gebilden beobachten. Lange

bevor wir einen Gedanken vollkommen gegliedert, zur sprachlichen

Formulierung und Mitteilung reif haben, ist er uns oftmals in grofleren

und kleineren Zeitintervallen aufgetaucht, zwar in anderer Gestalt,

zuerst verschwommen, dann deutlicher und deutlicher, aber immer,

trotz allem Wechsel seiner auBeren Erscheinung, als derselbe er-

kennbar" (1905, S. 76).

Ich mochte glauben, daB der Vorgang, wovon uns eine schemen-

hafte Ahnung aufdammert, in der zweitbezeichneten Gruppe der de-

terminierten, nicht selber determinierenden Ahnungen schonunter-
wegs, sozusagen im Keimen begriffen ist; hat er seine Ent-

wicklung abgeschlossen, d. h. die unseren groben Sinnen anschau-

liche Form gewonnen, so tritt er uns erst in vollendeter Klarheit vor

Augen, ist fiir unser AlltagsbewuBtsein „Wirklichkeit" geworden.

GewiB beruht ein groBer Teil wissenschaftlicher Forschung und For-

schungsmoglichkeit auf derartigen parallelen Entwicklungsvorgangen

auBen und innen, und zwar gerade der fruchtbarste Teil : sonst ware

es nicht moglich, daB wir so oft von vagen, sozusagen haltlosen Ver-

mutungen, die jeder tatsachlichen Grundlage entbehren, richtig ge-

leitet und zu fundamentalen Erkenntnissen bis dahin vollkommen un-

bekannter Tatsachengebiete hingefiihrt werden; ja ohne solch wissen-

schaftlichen ,,Instinkt" des phantasiebegabten Forschers werden grund-

legende Wahrheiten iiberhaupt nicht gefunden, da die nur auf bereits

Bekanntem aufbauenden und Bekanntes kombinierenden Wahrheiten

niemals vollkommen neu sind und deshalb auch nie dazu taugen, her-

gebrachte „Selbstverstandlichkeiten", von deren Kritik man ent-

wohnt ist, umzustiirzen.

Vorhin empfahl ich Ausrottung des Ahnungs- und Bedeutungs-

glaubens, nicht weil er so ganz und gar unsinnig sei, sondern damit die

Verfuhrung zu unheilkiindenden Gedanken nicht unter Umstanden
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wirklich unheilbringend werde. Auch diese MaBregel (z. B. in der be^

redten Mahnung, „den Teufel nicht an die Wand zu malen") und da-

durch ein Mittel, die Vorbedeutung unwirksam zu machen, ist in einer

Volksmeinung niedergelegt : in dem mit Fingeraufklopfen verbundenen

Ausspruch : ,,Unberufen !" Allerdings ist es hier die giinstige Schilde-

rung einer Sachlage und ihr voraussichtlich ebenso giinstiger Verlauf

,

wodurch das Schutzwort „Unberufen" und seine Begleitgebarde er-

fordert wird: beispielsweise gedeihen Kinder ,,unberufen" recht gut,

einem Kranken geht es seit heute ,,unberufen" viel besser. Untrenn-

bar verkniipft sich mit Freude an gutem Gelingen die Sorge, es konne

am Ende auch anders kommen : ,,Ein wenig," sagtSEMON (Mnemische

Empfindungen, S. 188, 189), ,,systematisieren da schon die meisten

Mutter und Warterinnen, wenn sie das Kind in der Bereicherung seines

Wortschatzes bewuBt unterstiitzen und ihm, wenn es ein Eigenschafts-

wort aufgeschnappt hat, das ,Paar* dazu lehren; zu klein — groB,

zu heifl — kalt, zu schnell — langsam usw. usw. Noch mehr kommt
dem die Schule, und sei es auch bloB eine Volksschule, zu Hilfe, die

bei orthographischen und grammatikalischen Ubungen sich gem im

Geleise der Kontrastpaarung bewegt: Zwerg — Riese, weiB — schwarz,

weinen — lachen." So ist unser Gedachtnis vollgepfropft von ge-

paarten Kontrastbegriffen, Eindriicken, mit deren Erinnerung jedes-

mal auch die des anderen Paarlings verbunden ist. Es konnte also,

so sagt dann unser Ahnungsvermogen, allzu unbedachte Zuversicht

leicht eine Kontrastserie (vgl. S. 79) heraufbeschworen, denn „Hoch-

mut kommt vor dem Fall"; das soil aber „unberufen" verhindert

werden.

Auch sonst ist das Volk allenthalben und seit alters her in seiner

Weise zur Selbsthilfe iibergegangen, wo exakte Wissenschaft ihm Hilfe

versagen muBte oder zu versagen schien: der befiirchtete ungiinstige

Ausgang eines Geschickes wird abzuwenden gesucht durch Ansetzung

einer billigen Analogie, die in ihrem serialen Verlaufe das drohende

Ungliick aus dem Felde schlagen soil. Zu diesen in die Tat umgesetzten

Vorbedeutungen gehoren vor alien die „Sympathiemitter*: weil

die Blattform des Lungenkrautes (Pulmonaria officinalis) lungenahn-

Uch, die des Leberbliimchens (Hepatica triloba) leberahnlich ist, soU

ihr Absud Iaingen- bzw. Leberleiden zu heilen imstande sein; weil

viele Haftzehereidechsen (Geckoniden) ein getupftes Zeichnungsmuster

aufweisen, sollen sie nach PLINIUS — in Wein ertrankt oder in Salbe

erstickt— boshafterweisedazu beniitzt werden konnen, Sommersprossen

zu erzeugen bei demjenigen, der Wein oder Salbe zur gefalligen Be-

dienung vorgesetzt erhalte. Auch Kontrastserien werden in Anspruch

genommen, die dann eigentlich durch ,,AntipathiemitteT' eine ge-
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wunschte Wirkung hervorbringen : so hilft abermals die Haut der

Haftzeher, welche bei ihren nachtlichen Jagden leicht von der Zimmer-

decke auf den Boden heranterfalien, laut GESNER innerlich gegen

die fallende Sucht; derselbe Autor empfiehlt nebst vielen anderen

derartigen Arzneien die Exkremente einer Wiihleidechse, des Apotheker-

skinkes (Scincus officinalis), urn „das Angesicht damit schon zu

machen, und die Makeln, Flecken und Runzeln zu vertreiben". Hier

kann es freilich zweifelhaft sein, ob es sich urn ein „Antipathie-" und

nicht vielmehr urn ein richtiges ,,Sympathie"mittel handelt; denn

„der Mist oder Kot dieser Tiere hat einen gar lieblichen Geruch und
ist ganz weiB von Farben".

Denselben Zweck wie Sympathiemittel verfolgen, eingestandener-

oder uneingestandenermatien, die Weihgeschenke (Devotiona-
lien), die in Wallfahrtskirchen niedergelegt werden: je nach Reich-

turn und Frommigkeit des Bittstellers holzerne, tdnerne, wachserne,

silberne, goldene Herzen, Hande, Fiifle, Augen, Ohren — allemal Ab-

bilder des Organes, das krank ist und dessen Heilung vom Himmel bei

Gelegenheit der Wallfahrt erfleht wird. Auch Nachbildungen von Feld-

frtichten, Miinzen und Wickelkindern werden dargebracht; je nachdem,

an welcher Art von Segen es am meisten gebricht. Heidnische Beter,

minder prude als christliche, spenden im letzten Falle — bei Mangel

an Kindersegen — auch wohl das Bewirkende statt des Bewirkten,

namlich mehr minder groteske Plastiken von Begattungswerkzeugen

„Analogiezauber" mannigfachster Art — in der ethnologischen

Literatur geradezu mit diesem Terminus benannt — findet sich bei

wilden Volkern und von ihnen heraufreichend bis zu den primitiveren

Bewohnern der Kulturmittelpunkte : im Grundzuge ist der ans Zauber-

zeremoniell gekniipfte Glaube immer derselbe; man konne den Erfolg

herbeizwingen durch Bild oder Symbol des Erfolges, mithin durch

Inauguration einer Analogieserie, deren erstes Glied durch den ent-

sprechend gewahlten Hokuspokus in Szene gesetzt wird. Regen wird

dem Schicksale bzw. der Gottheit durch rituelles Entleeren wasser-

gefiillter GefaBe auf die Erde (SCHURTZ), Fallenlassen des Urins,

Wolkenerzeugen durch Tabaksrauchen, Nachahmung des Regen-

rauschens, Donnerrollens, ja des Hiipfens und Quakens der Frosche

(SOMMER) suggeriert und aufoktroyiert; in romanischen und slawi-

schen Dorfern des zivilisierten Europa. hat sich ein Regenzauber er-

halten, wobei man nackte oder nur in ein Blatter- und Grasgewand

gehiillte Madchen mit Wasser begieflt.

Fruchtbarkeit wird durch offentlichen Beischlaf auf dem frisch

besaten Acker heraufbeschworen ; Sieg herbeigezwungen durch die

tTbung, den Feind bildlich darzustellen und dieses sein Abbild nach-
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her zu durchbohren (FRAZER). „Die Indianer fertigen von Mann,

Frau oder Jagdtier, das sie tdten wollen, eine rohe Zeichnung oder

kleine Figur und durchstechen, qualen, ,toten* sie; desgleichen machen

indische Zauberer fiir ihre Kundschaft Lehmpuppen, die sie mit Dornen

durchstechen oder sonst verstiimmeln in der Meinung, sie wurden dem
gehaBten Menschen dasselbe Leid zufiigen. Im elften Jahrhundert gab

ahnliche Zauberei in Deutschland Gelegenheit zu einer der iiblichen

Judenhetzen : etliche Juden machten ein wachsern Bild und lieBen es

von einem bestochenen Geistlichen auf den Namen des ihnen feindlichen

Bischofs EBERHARD taufen; dann ziindeten sie es an. Wahrend

die Figur brannte, erkrankte der Bischof schwer und starb. Das steht

in den ProzeBakten und deshalbmuB es wohl wahr sein. KonigJAKOB I.

von England fiihlte sich ganz besonders von solchem Zauber bedroht;

und er wird heute noch in Europa insgeheim ausgeiibt wie einst im

•alten Rom, wo es HORAZ bezeugt. Das Rezept selber findet sich

bereits in magischen Keilschrifttexten" (SOMMER). Gerade im

europaischen Krieg 1914/18 und namentlich in seinem Beginn konnte

man die zuletzt beschriebene Art des Analogiezaubers oft ausgeiibt

sehen: da wimmelte es in Schundbasaren von gekopften Russen und

Franzosen bzw. solchen, deren Kopf nur lose auf dem Rumpfe saB und

mittels eines Mechanismus beliebig davon losgetrennt werden konnte

;

da gab es aufgehangte Serben und Englander zeichnerisch veranlagter

Soldaten, die solch neckische Bilder an die Wande der Viehwaggons

kreideten, in denen sie aufs Schlachtfeld transportiert wurden. Die

Soldaten der Entente durften denen der Mittelmachte darin eben-

biirtig gewesen, durften gehenkte und gekopfte Deutsche und Oster-

reicher, Bulgaren und Tiirken aufgemalen haben.

Die kraftigen Spriichlein, Schutzengel und Schutzheiligen auf

Amuletten bergen denselben Sinn, nur daB sich die zeitlich-seriale

Analogie hier mehr in eine raumlich-seriale verwandelt: in so enger

Nachbarschaft eines bildhchen oder letternmaBigen Ausdruckes von

Unversehrtbleiben kann nicht leicht etwas passieren, denn das ware

gegen das Gesetz der Serie ! Daher denn auch die strenge Vorschrift

und Bedingung, die sich ans erfolgreiche Beniitzen der Amulette

kniipft: sie immer bei sich zu tragen, womoglich auf bloBein Korper. —
Krallen und Zahne von Raubtieren wurden vom Urmenschen und

werden heute noch von wilden Volkern, teilweise ohne BewuBtsein des

Aberglaubens nicht minder von vielen zivilisierten Jagern als Schmuck-
stiicke getragen; nicht so sehr des Schmuckes wegen, als weil sie un-

verletzlich machen gegeniiber den Klauen und Hauern wilder Tiere

oder serial neue Beute versprechen: noch als kraftlos baumelnde An-

hangsel sollen sie auf Menschenleib dieselbe Wehr- und Angriffsmacht
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bewahren, die sie besaflen, da sie auf ihrem rechtmaBigen tierischen

Trager wuchsen. Vollends eih Speer oder Pfeil, womit „man besonderes

Jagdgliick gehabt, gait (und gilt) auch fernerhin fast fur unfehlbar,

wurde (wird) daher sehr hochgeschatzt, auf Kind und Kindeskind

vererbt" (WEINLAND, S. 50 und 60).

Ohne soldi modellmaBige Hilfsmittel gehort schon die Sicherheit,

mit der die Erhorung andachtiger Gebete erwartet wird, in den weiten

Bereich des Analogiezaubers. — Kinder, die ja laut biogenetischer

Wiederholungsregel dem menschlichen Urzustande einstweilen noch

naher stehen als die Erwachsenen, haben viele zauberische Gebrauche,

die sie sich oft selbst erfinden und die auf instinktiven Anwendungs-
vorsuchen des Serialgesetzes beruhen. So legen sie Schulbiicher, woraus

sie lernen sollen, vor dem Schlafengehen unters Kopfkissen, damit

deren Inhalt nachtlicherweile auf imitativem Wege miihelos ins Ge-

hirn eintraufle (viele weitere Beispiele bei TREBITSCH und bei

HOVORKA).
Natiirlich muB man sich sorgfaltig in acht nehmen, damit man

nicht etwa unwissentlich eine Analogiedarstellung in verkehrter
Richtung zauberkraftig mache: diese seriale Moglichkeit bildet den

wahren Sinn der sprichwortlichen, schon vorhin erwahnten Warnung:
..Man soil den Teufel nicht an die Wand malen !" Denn ein auf-

^emalener Teufel ist — Fluch der ins Rollen gebrachten Analogie-

serie — imstande, daraufhin in eigener Person zu erscheinen. Hier

haben wir die popularste Brandmarkung von Schwarzseherei und

Feigheit: sie sind dazu verwiinscht, ausgemaltes Unheil in ausreifende

unheilvolle Wirklichkeit hiniiberzufiihren.

Dem Analogiezauber nahe verwandt ist eine aberglaubische Hand-
lung, die ich als ,,Korrelationszauber" bezeichnen will. Er steckt bei-

spielshalber im Kartenaufschlagen und Patiencelegen. AusKarten,
die im vorher gutgemischten Spiel (also ,,zufallig" oder besser mit frei-

waltender Serialitat) nebeneinander zu liegen kommen, wird auf Zu-

sammenhiinge in Personengeschicken geschlossen : vorausgesetzt oder

heraufbeschworen wird also eine Verkniipfung zwischen den Serien

der Kartenfiguren , die man jederzeit ablaufen lassen, in die man jeder-

zeit Einblick nehmen kann, einerseits; und ehemals, gegenwartig oder

kiinftig zusammentrefTenden Ereignissen andererseits. Das Spiel gilt

als lesbares oder losbares Abbiid der Wirklichkeit, die el^enfalls serial

verliiuft unci in verniuteter oder suggerierter Form zu jeiiem Be-

zieiiiing hat.

Von aberglaiibischen Vorstellungen, die im Serialen wurzeln. sei

zum Schlusse noch des ,,Versehens" oder ,,Vcrschauens" schwan-

derer Frauen Erwahnung getan : iihnlich dem Teufelanmalen bestimmt
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es das Schicksal zu argerem Verlauf ; und die Schwangeren miissen da-

her angstlich vor Gelegenheiten dazu behiitet werden. Der Anblick

eines beliebigen, auffalligen, meist schreckhaften oder haBlichen Gegen-

standes wirkt derart imitativ auf den Keimling, daB dieser nun —
wenn ausgetragen — dem Gegenstande ahnlich sieht. Haarige Felle,

Kleidungsstiicke, Tiere, Friichte, Feuersbrunst, Statuen sind bevor-

zugte Objekte, urn von der reifenden Menschenfrucht durch Vermitt-

lung der miitterlichen Sinne nachgeahmt zu werden; aber auch

Personen beiderlei Geschlechts und garstige Kinder, „Wechselbalger"

kommen dabei in Betracht (vgl. neuestens KUHN-KELLY).
Die Bibel will urns glauben machen, daB es sich bei den Haus-

tieren ebenso verhalte: im i. Buch Mose, Vers 31—43, wird die

Geschichte erzahlt, wie LABAN und JAKOB ihre Herden teilten;

LABAN sonderte „alle gefleckte und bunte Schafe und alle schwarze

Schafe und die bunten und gefleckten Ziegen" aus und trieb sie drei

Tagereisen weit weg ; was trotz dieser Auslese an Jungtieren der zuriick-

gebliebenen Herde kiinftig bunt und gefleckt ausfallen werde, solle

JAKOB gehoren. ,JAKOB aber nahm Stabe von griinen Pappel-

baumen, Haseln und Kastanien und schalte weiBe Streifen daran, daB

an den Staben das WeiBe bloB ward; und legte die Stabe, die er ge-

schalet hatte, in die Trankrinnen vor die Herden, die kommen muBten

zu trinken, daB sie da empfangen sollten, wenn .sie zu trinken kamen.

Also empfingen die Herden iiber den Staben und brachten Sprenkliche,

Gefleckte und Bunte. Da schied JAKOB die Lammer und richtete die

Herde mit dem Angesicht gegen die Gefleckten und Schwarzen in der

Herde LABANs und machte sich eine eigene Herde, die tat er nicht

zu der Herde LABANs. Wenn aber der Lauf der Friihlingsherde war,

legte er die Stabe in die Rinnen vor die Augen der Herde, daB sie

iiber den Staben empfingen; aber in der Spatlinge Lauf legte er sie

nicht hinein. Also wurden die Spatlinge des LABAN, aber die Friih-

linge des JAKOB. Daher wafd der Mann iiber die MaBen reich, daB er

viel Schafe, Magde und Knechte, Kamele und Esel hatte."

Diese alttestamentarische Angelegenheit beriihrt sich mit den

modernen Beobachtungen iiber Farbanpassung (Kap. X); und

KOELSCH hat das Versehen als mythische Vorkenntnis der Ver-

erbung erworbener Eigenschaften aufgefaBt, also der erblichen

Obertragung von Anpassungen auf die Nachkommenschaft. Da or-

ganische Vererbung — wie bereits S. 162 angedeutet— in jeder Form
selber ein Imitations- und Beharrungsvorgang, die Ahnlichkeit zwischen

Eltern und Kindern also eine seriale ist, so erscheint die Einreihung

von KOELSCH als eine engere in unserer allgemeineren Ordnung

bereits inbegriffen.
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Jedem Rassen-, Sitten- und Altertumsforscher, jedem Kultur-

und Kunsthistoriker wird es ein leichtes sein, die aufgezahlten Bei-

spiele ansehnlich zu vervielfachen, wo Vblksglauben die Wirk-
samkeit und Lenkbarkeit serialer Wiederholungen vor-

ausgefiihlt und auszuniitzen versuchthat. Fur unseren Zweck

geniigen die wenigen, im jetzt abgeschlossenen Kapitel angegebenen

Falle : sie sollen ja keine erschopfende Darstellung aller Anwendungs-

arten gewahren, die mit Einschlufl der mystischen von der serialen

Gesetzmafiigkeit bisher gemacht wurden und noch gemacht werden

konnten; sondern sie sollen nach ausfuhrlicher, naturphilosophischer

Begnindung des Gesetzes selber nur eine zureichende Vorstellung

davon bieten, wie tief sein Walten der Menschheit seit je im Sinne

lag. Zum Gewinne dieser Einsicht mag aber wohl das Altbekannte,

das kh hier in neuem Lichte zusammentrug, hinreichender Beweis sein.
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XIV. Serien und Lebensgestaltung

Wcr feat auf dem Shine beharrt, der
bildet die Welt aich.

GOETHE, Hermann und Dorothea.

Beharre, wo du stehst!

GOETHE, tJber Natnrwiasenachaft.

Was ttbel begonnen, nicht scheu es zu
andern. (Quod male cogptum est, ne pudeat
mntasse.)

Wahlspruch Kaiser PHILIPPs von Schwaben,
ttbersetzt von GRAUE.
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Werdie Serieals Gesamterscheinung ins Reich des Aber-

glaubens verweist, wird kaum verstehen, warum ich dasgegen-

wartige Kapitel nicht lieber gleich mit dem vorigen vereinigt habe.

Solche Urteile sind mit Gewiflheit zu erwarten; nur beispiels- und

symptomenhalber erhellt es aus einem Satze, den VON DER PORTEN
geschrieben hat anlafllich einer Kritik des Lebenswerkes von FIJESS

:

,,Mit einer unglaublichen Selbstverstandlichkeit sind darin die zweifel-

haftesten Beobachtungen und Hypothesen als Tatsachen aufgefiihrt,

man muB sich an den Kopf fassen und sich fragen, ob man denn plotz-

lich ein Nichtwisser geworden sei oder alle die Entdeckungen ver-

schlafen habe, die das sicherstellen, was bisher hochst fragwiirdig ge-

wesen und eher der Phantasie und dem mystischen Verlangen ver-

gangener Zeiten entstammt zu sein schien."

Die Voraussicht, unter diesen Umstanden auch meinerseits unter

die Mystiker gerechnet zu werden, soil mich nicht bekiimmern, wenn
die Beurteiler nur eines gefalligst wiirdigen wollten : die Ausfuhrungen

meines Buches im allgemeinen und des vorliegenden Kapitels im be-

sonderen sind nirgends als Behauptungen zu nehmen, sondem
iiberall nur als Anregungen zu besserer Priifung — als ein

Zubedenkengeben, ob es sich nicht so verhalten konne. Entschieden

zu bejahen oder zu verneinen, ob es sich wirklich so verhalt, ist eine

Aufgabe kiinftiger Arbeit. Meine Aufgabe, die eines Einzelnen und

Einsamen, war nur der Hinweis auf vielleicht entfernte Moglichkeiten

,

der Fingerzeig nach einem Weg, der moglicherweise in ungeahnt

reiches Neuland der Entdeckungen iiihrt; das umfangreiche Wissen,

das diesen Weg erst ebnet, kann nur durch gemeinsame Arbeit vieler

zusammengetragen werden. Von diesem und nur von diesem Stand-

punkt bescheidenen Vorbehaltes aus sind die vorangehenden wie jetzt

zumal die nachfolgenden Ausfuhrungen gedacht, die unter solch zuriick-

haltendem Gesichtspunkt ihre sonst verantwortungslose Kiihnheit

wohl verlieren.

i. Serien und Lebenserfahrung

Da ware zuallererst dessen zu gedenken, wie tief die Erkenntnis

des regel- bis gesetzmafiig wiederholten Geschehens sich im Alltags-

l^ewnfitsein verankert hat. Schon zu.Beginn des Buches (S. 19)
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konnten wir Sprichworter zu Zeugen dafiir annifen, wie sehr die

Wiederkehr gleichartiger oder ahnlicher Dinge und Ereignisse volks-

tiimlich ist; doch wurde die Zahl solcher Wahrworte dort langst nicht

erschopft. „Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu," lautet ein weiteres.

das, gewohnlich nur auf die sozusagen selbsttatige Vennehrung an-

gesammelter Kapitalien gemiinzt (vgl. auch die Sage vom „Heck-

pfennig") , dariiber hinaus den tieferen Sinn der allgemeinen Serialitat

in sich birgt. Es bringt die Seriengesetzlichkeit noch ohne deutlicbe

Anspielung auf deren ursachliche Wurzeln zum Ausdnick, so weit

das eben moglich ist; denn eigentlich steckt auch bereits ein Aus-

druck der allgemeinen Korperanziehung (Attraktion) darin. Im fran-

zdsischen „Les extremes se touchent" ist dagegen ganz unverkenn-

bar eine vorwissenschaftliche Formulierung der die Serien erklaren-

den Imitationsvorgange gegeben, namlich ein Hinweis darauf, wie

GegensatzUch-Unterschiedliches zur Verahnlichung und damit zur Be-

ruhrung gelangt; in „Gleich und gleich gesellt sich gern" und im

Wahrwort, daB die Spreu sich vom Weizen sondere, ist wiederum ein

unzweideutiger Hinweis auf die erganzende Attraktionshypothese zu

ersehen. „AUer guten Dinge sind drei" kann vielleicht darauf bezogen

werden, dafi es am muhelosesten, am beh^lichsten sei, die in Gang
geratene Serie („Triplizitat der Dinge") ruhig auslaufen zu lassen. —
Sonstige vorwissenschaftliche Anspielungen auf ziffernmaBige Be-

ziehungen des Seriengesetzes, insbesondere Spezialausdriicke serialen

Geschehens in den ffheiligen" Zahlen Sieben und Dreizehn, finden sich

reichhaltig im folkloristischen Materiale, das J. H. GRAF iiber den

Zahlenaberglauben aus altester wie neuester Zeit gesammelt hat.

Nicht alle popularen Vorstellungen des multiplen Gleichgeschehens

sind schon in Sprichworte eingepragt, welche ihnen die kiirzeste Formel

verleihen; ohne durch Verzicht auf diese praziseste Fassung an Land-

laufigkeit merklich zu verlieren, gibt es andere Vorstelliuigen, die keine

andere Grundlage haben, als die faktische Multiplizitat und Serialitat

der Falle. Hierher gehoren die Ansichten, wovon Gliick und Pech beim

Hasardspiel abhangen. Im besonderen die Roulette ist immer
Gegenstand von Spekulationen unbewuBt seriologischen Charakters

gewesen : ihr ,,Eigensinn", die scheinbar regellos rollende und hiipfende

Kugel durch eine Reihe von Ziigen hindurch demselben oder einem

ahnlichen Ziele (z. B. viele Male Rouge, dann wieder viele Male Noir —
aber auBerdem sogar mit Bevorzugung bestimmter Zahlenfelder) zu-

zufiihren, bringt dem einen Spielpartner hartnackiges Ungliick, dem
anderen ebenso „treues" Gliick, je nachdem, wie und was sie gesetzt

haben. Die dammernde Ahnung davon, daB in dem kreisenden Apparat
— dasselbe gilt auch fur die Karten — etwas vorgeht, was mit banalen
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Kausalbegriffen eben nicht ,,begriffen" werden kann, ist bei den

Spielern weit verbreitet; obwohl sie sich in ihren Kopfen meist nur als

aberglaubische Personifikation vpn „Tiicke" respective „Treue" der

Gliicksgottin spiegelt. Wie wenig die gewohnten und beschrankten

Vorstellungen von Ursache und Wirkung ausreichen, um den Gang
eines „Zufallspieles" zu beherrschen, zeigen die verschiedenen, zum
Teil geheimgehaltenen, zum Teil im Schrifttum behandelten „Systeme",

die den Erfolg meist aus genauer Kenntnis und Beobachtung des

jeweils beniitzten Roulettemechanismus abzuleiten suchen. Dies

scheitert schon daran, dafi iiber dem mechanischen Roulette-„Indivi-

duum" das biologische Spielindividuum nicht vernachlassigt werden

durfte, das seinerseits ebenfalls zum Trager serialen Geschehens wird

und — an verschiedenste Rouletteexemplare und Kartensortimente

herantretend — hartnackig Gliick oder Ungliick behalt, bis die Sache

sich doch einmal wendet und dann leicht ebenso hartnackig beim

Gegenteil beharrt.

Der „Eigensinn" von Karten und anderen Behelfen zum Hasard-

spiel ist nichts weiter als ein Sonderfall der allgemeinen, seit VISCHERs
genialem Roman so benannten und bekannten „Tucke des Objekts".

Die Tragheit, die Beharrung der Masse, die uns den wichtigsten Schliissel

zur Erklarung der Serialphanomene geliefert hat, ist ja natiirlich zu-

gleich einzige Ursache alien Schabernacks, den uns die Gebrauchs-

gegenstande ringsum fortwahrend antun, bzw. wenn wir sie — wie

VISCHER es tat — scherzweise mit arglistigen Damonen beleben.

Den Schabernack wollen sie uns bosartigerweise antun, sobald wir

nicht sehr acht geben : in dieser boswilligen Tragheit verbiinden sich

— wie VISCHERs System der „inneren und auBeren Teufel" zum
Ausdruck bringt— die Dinge in uns mit den Dingen auBer uns ; auch

das Subjekt, unser eigenes Selbst, nicht ausgenommen. Ejraft seiner

Erdenschwere wird es zum lastigen, tiickischen Objekt; wird es in dem
Mafie mehr, als seine Substanzen vom lebenden, subjektiven in den

leblosen, objektiven Zustand iibergehen. Man denke an all den Tort,

den uns Nagel, Haare, Zahne, Hautschuppen mid -schwielen anzutun

vermogen; das Kratzen, Kitzeln, Brennen, ReiBen, Stechen der

Schleimmassen in unseren katarrhalischen Luftwegen hat VISCHER
ergotzlich und traurig zugleich, weil in all seiner langsam, klein-

kramerisch marternden und aufreibenden, vom Hoheren abziehenden

Macht nur allzu lebenswahr geschildert.

So recht gegenwartig ist naturgemafl dem Verfasser beim Nieder-

schreiben seiner Zeilen ein solcher „Damon' <

, der sein seriales Ver-

fahren deutlich erkennbar macht: aufdringliche Wiederholung
gleicher Worte im selben Satz, jedenfalls in naher Nachbarschaft,
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oder ahnlich lautender Silben, Reime, Alliterationen, Assonanzen, wo
es nicht erwunscht ist, unbeschadet des Umstandes, dafl die Worte,

in denen sie vorkommen, verschieden sind. Es gehort zu den schwierig-

sten Aufgaben des Stilisten wie des freien Redners, solch storende

Wiederholungen auszumerzen bzw. von vornherein zu meiden. Wollte

man gegen den Serialcharakter dieser Erscheinung einwenden, die

Wiederholung erklare sich kausal daraus, dafl das Wort oder der

Silbenklang im Ohre bleibt, so ware zu entgegnen : gerade wenn es im

Gehor bleibt, wird Wiederholung vermieden ; und nur, weil's eben nicht

mehr erklingt, wird es als noch ungebraucht verwendet. Beim Sprecben

begegnen die das akustische Stilgefiihl beleidigenden Wiederholungen

folgerichtig seltener als beim Schreiben oder sie lassen sich dort leichter

rechtzeitig vermeiden als hier ; und hier gestattet oft erst lautes tfber-

legen des Geschriebenen, die eingeschlichenen Wiederholungen alle-

samt auszutilgen.

Serial sind ja ferner, wo der bezeichnete Eiriwand nicht so nahe

Hegt, meist die Bosheiten des „Druckfehlerteufels"; er tragt einen

Sinn, der kausal nichts weniger als beabsichtigt war, in den Satz hin-

ein, wohin er paBt, wie das Plappern des Papageis sich zuweilen komisch

oder peinlifch in die Situation fiigt, worin es vernehmlich wurde.

Von den Fehlern, die man begeht, wenn man sich verspricht,

verliest, verschreibt, verhort, ja verdenkt (MERINGER-
MAYER), beruhen bei weitem die meisten ebenfalls darauf , dafi Laute

Silben oder ganze Worter ofter vorkommen als sie sollten: so beim

Stottern; bei den Vorklangen (Antizipationen) wie „Ungehallt yer-

hallen" statt „Ungehdrt", f,Mulkkuh" statt .^elkkuh"; und bei den

Nachklangen (Postpositionen), wie „Ich fordere Sie auf, auf das Wohl
unseres Chefs aufzustoBen", lfeine schlechte Melkkuhe" oder „er-

forglos".

Bei solchen Erorterungen pessimistischer Richtung, wie sie die

^TiickedesObjektes" anweist, muB immer und immer dasoptimistische

Gegengewicht eingelegt wefden; sonst wurde das seriate Weltbild

ebenso verfalscht wie das es erganzende kausale. Nicht bloBUnannehm-

lichkeiten bringt die Serie: schon unter den Serientypen (S. 44) wurde

aufgezahlt, wie es z. B. geschieht, daB man eine Kenntnis verwerten

kann, die man sich eben zuvor erst erworben ; weil namlich so haufig

gleich wiederkehrt, was man kurz vorher gelesen, gesehen oder gehort.

Indem man es zu verwerten prompt Gelegenheit findet, erscheint

man ungeheuer gebildet oder gelehrt. Sah man etwa — ich berichte

Selbsterlebtes — in den Heften der 2^itschrift „Die Kunst" Bilder

des Malers LEIBL, reproduziert, von denen man — es ist vielleicht

eine Schande — nie zuvor gehort, so kommt tags darauf die Sprache
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auf ihn, und nun kann ich mitredenl (Nebenher bemerkt: durch

diesen Satz spielte mir ein „Zufall" gleich ein Beispiel in die Hand, das

die obige Darstellung der obsedierenden Wortwiederholung veran-

schaulicht. ,,Tags darauf die Sprache auf ihn": schon wollte ich es

verbessem; weil aber die Verbesserung so ausfiel: „so kommt am
kommenden Tage die Sprache auf ihn", bemiihte ich mich nicht

weiter, sondern liefi den Satz, hafilich wie er ist, illustrationshalber

stehen.) Ein andermal wurde meine Belesenheit sehr bewundert,

weil ich „zufallig" wenige Stunden vor dem betreflfenden Gesprach in

einem Kaffeehause die okkultistische Zeitschrift „Gnosis" in Handen
gehabt und darin einen Aufsatz desjenigen gesehen hatte, mit dem
dann das Gesprach gepflogen wurde. Wie tief muBte ich — seiner

Ansicht nach — im Schrifttum schiirfen, wenn ich sogar eine im
wahrsten Sinne so okkulte, inzwischen denn auch eingegangene Zeit-

schrift las

!

Solch Wiederbegegnen von Dingen, die man knapp zuvor erst

kennen gelernt, gilt selbstverstandlich nicht blofi von ge^tigen Be-

sitztumern. Die Begegnung tauscht dann kausale Beziehungen zwischen

Gegenstanden und Personen vor, die nur reine Serialitat verbindet;

sie veranlassen oft den Ausspruch: „Wie doch die Welt klein

ist!" oder — in einer Millionenstadt — den Ausruf : „Wir leben doch

in einem rechten Krahwinkell" Aber das ist Tauschung: die Welt,

ja schon die Stadt ist grofi und bunt; nur drangen in ihrer Mitte die

attraktiven Krafte Verwandtes, Ahnliches zur Serie aneinander, wovon
man bei alleiniger Sicht kausaler Krafte erwarten wiirde, daB es im
Wirbel untergehen und ewig voneinander entfernt bleiben miifite.

Wie Imitationsvorgange am Werke sind, urn in Raumserien
vorzubereiten, was das Tragheitsvermogen nachher in

Zeitserien weiterfiihrt und -erhalt, offenbart sich uns an zahl-

losen, dem Alltag entnommenen Beispielen. Je reiner ihre Serial-

natur, je losgeloster von dem, was wir als Kausalnatur bisher einzig

und allein verstehen lernten : desto dichter sind solche Tatsachen von

einem aberglaubischen Nimbus umgeben, welcher es der auf ihre

Reputation haltenden Wissenschaft verbietet, sie als Tatsachen an-

zuerkennen; und es aber auch der „exakten" Forschung verwehrt, sich

damit zu befassen und endlich zu entlarven, was Tatsachliches daran

ist und das Licht des Wissens nicht zu scheuen braucht. So miissen

wir einstweilen im Halbdunkel tasten und sicherlich — hoffentlich

nur vorlaufig — manches mitnehmen, was als Spreu vom reinen Weizen

des Wissens spater durch eine vorurteilslosere und voraussetzungs-

losere Wissenschaft als es die heutige ist, zu sondern sein wird.

Eine vielbeachtete Meinung behauptet, dafi Eheleute einander
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in langjahrigem Beisammenleben ahnlich werden — nicht

sowohl in ihrem Wesen, ihren Gewohnheiten, Ausspriichen und Be-

wegungen, als sogar ihrem AuCeren nach. Ein bekannter Frauenarzt

versicherte mir, daB er dies oft wahrgenommen habe und als Faktum
anerkenne: er erklarte es durch tJbertreten mannlicher Substanz ins

Weib, erstens in Gestalt der vielen iiberschiissigen, bei Befruchtung

nicht verwendeten Spermatozoen und der Sekrete, in denen schwimmend
sie die weiblichen Geschlechtswege durchwandern und dort resorbiert

werden; zweitens durch den Embryo, dessen Korper und Hiillen, zur

genauen Halfte aus vaterlicher Erbmasse aufgebaut, im Mutter-

organismus lebhafte innere Sekretion entfalten, die dem ganzen Stoff-

kreislauf der Gattin notwendigerweise etwas von der Beschaffenheit

des Gatten einfloflen miisse. Sehr glaublich, dafi dadurch eine Gelegen-

heit zu imitatorischen Ausgleichsprozessen zwischen den beiderlei

Plasmen geboten wird: aber zur vollen Erklarung reicht es nicht.

Denn auf die bezeichnete Art kame stets nur Anahnlichung des Ehe-

weibes an den Ehemann zustande, nicht auch — was aber oft beob-

achtet wird — zugleich das Umgekehrte.

Hier bleibt nur die Zuflucht zur Annahme eines reziproken Imita-

tionsvorganges offen, der gar keiner anderen Gelegenheit bedarf, als

eben des langen Zusammenlebens und der davon herbeigefuhrten hau-

figen und dauernden Benachbarung, die den energetischen Aus-

tauschprozessen die zu sichtbarem Ziele fuhrende Intensitat verleiht.

Am Grundsatze dieser Erklarung andert sich nichts, wenn man iiber

Details, iiber Primares und Sekundares diskutieren konnte : ob es etwa

wie bei der Nachaffung wehrhafter Tiere durch wehrlos^ (Mimikry

s. str., vgl. S. 211) die gemeinsame Umwelt ist, die Ubereinstimmung

der Lebenslage, die eine Konvergenz der anfanglich verschiedenen

Physiognomien bewirkt; das ware dann Imitation nicht unmittelbar

zwischen Gatte und Gattin, sondern mittelbar zwischen Gatte und

Milieu einerseits, Milieu und Gattin andererseits. Oder ob das An-

nehmen gleicher Lebensgewohnheiten, die sich bis zu einem gewissen

Grad durch das Zusammenhausen naturnotwendig einstellen, gleiche

Bewegungsformen und schliefilich infolgedessen gleiche Korperformen

(z. B. bekanntermafien zuallernachst quantitativ gleiche Korperfulle)

nach sich ziehen: Imitation in unserem Sinne ist dieses und jenes.

nur dort mehr indirekt, hier mehr direkt, mit weniger Zwischen-

stationen.

Eine dritte Moglichkeit konnte zuweilen (sicher nicht regelmafiig)

mithelfen, um das Verahnlichungsergebnis zu einem besonders voll-

kommenen zu machen: eine gewisse Ahnlichkeit der Eheleute
von Anbeginn. Die Attraktionshypothese nach dem sprichwortlichen
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Grundsatze des „Gleich und gleich gesellt sich gern", sowie auch

etliche tatsachliche Beobachtungen, die ich anzustellen Gelegenheit

hatte, gestatten es, die in Rede stehende, entferntere Moglichkeit

ruhig auszusprechen. So hielt man meine Frau und mich, als wir erst

verlobt waren, fast iiberall fiir Geschwister und fand weitgehende

Familienahnlichkeit heraus, von der jedoch als solcher, d. h. in ge-

meinsamer Abstammung begriindeter keine Rede sein konnte. Primare

Ahnlichkeit hatte es vennutlich besonders leicht, sekundar im Ver-

laufe langjahrigen Beisammenlebens in augenfalliger Weise gesteigert

zu werden ; wogegen umgekehrt gar zu groBe primare Verschiedenheit

niemals so weit kommen wird, weil sie furs Ahnlichwerden ein uniiber-

briickbar bleibendes Hindernis bildet.

Zur Imitationserklarung (mit EinschluB der ersterwahnten, ein-

seitig-substanziellen) stimmt noch zweierlei : erstens scheint das Ahn-
lichwerden sich bei Neigungsheiraten leichter einzustellen

als bei Vernunftheiraten, wo begreiflicherweise die energetischen Aus-

tauschprozesse minder intensiv sein diirften; zweitens wird das Ahn-

lichwerden offenkundig vermiBt, wenn die Ehe in relativ vor-

geriickterem Lebensalter eines oder beider Gatten geschlossen

wurde. Es fehlt dann an der notwendigen Bildsamkeit, die — ihrer-

seits Voraussetzung und Symptom in vollem Ablauf befindlicher form-

energetischer Prozesse — in diesem ektropischen Stadium auch deren

lebhafte Ausstrahlung in die Umgebung bedingt und ermoglicht; wo-

gegen im anderen Falle ein entropisches Stadium erreicht ist, das

jene plastische Beweglichkeit nicht mehr besitzt. Man konnte ein-

wenden, daB die Heirat alterer Leute ihnen bloB nicht genug Zeit

laBt, urn den Imitationsvorgang, in dessen Komplex die formenerge-

tische Komponente die wichtigste, weil eindrucksvollste ist, bis zu

sinnfalliger Stufe vorwarts zu bringen; indes ist die Lange des Bei-

sammenlebens keinesfalls allein maBgebend, wie zahlreiche junge

Ehepaare bezeugen, deren Bekanntenkreis schon im Laufe der ersten

Jahre iiber den zunehmenden Ahnlichkeitsgrad staunt.

Wir sagten schon, daB sich die Verahnlichung gleichermaBen auf

Aussehen und Gewohnheiten erstreckt: eben in jeder Einzelheit kommt
sie zum Ausdruck, nicht zum wenigsten folgerichtig auch in der Schrift.

Ich kenne Eheleute, die vor ihrer Verheiratung nachweislich eine ganz

verschiedene Hand schrieben; nachher (in einem Falle, H.-W., nach

etwa siebenjahriger Ehe) waren die Schriften einander so ahnlich ge-

worden, daB man sie ofter gesehen und aufmerksam verglichen haben

muBte, um^sich die Unterschiede zu merken. Das will um so mehr

bedeuten, als man erwarten mochte, je naher der Schulzeit, desto

groBer sei die tJbereinstimmung der Schrift: diese urspriingliche

Kimmtrer, Dn Genu Jtr S«ri« ij 35}
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Gleichheit weiche spaterer Differenzierung. Und so ist es ja in der

Tat: man erkennt zuweilen die in einer bestimmten Schule (besonders

in Madchenpensionen oder Klosterschulen), ja von einem bestimmten

Lehrer eingebiirgerte Schrift an den Schiilern und Zoglingen wieder.

Die Jahre verwischen den gemeinsamen, direkt-kausalen Ursprung;

aber enge Gemeinschaft ist imstande, seriale (imitative) Konvergenz

zu bewirken. Schriftenverahnlichung bleibtkeineswegs aufs Zusammen-
leben in der Ehe beschrankt; auch Zusammenleben in St^dt und
Staat erzeugt, wie Ahnlichkeit des Menschenschlages, bestehe er selbst

aus Einwohnern gemischter Rasse, so eine gewisse Ahnlichkeit
der Handschrift. Geschlecht, Schicht, Bildung bewahren selbst-

verstandlich darin ihre Unterschiede; trotzdem laBt sich, wie gute

Beobachter und gar Graphologen mir bestatigen werden, beispiels-

weise von einer Berliner, einer Miinchener, Dresdener, sogar einer

sachsischen, englischen Schrift u. dgl. sprechen. Hier, in Ort und Land,

ist freilich die Grenze zwischen primarer Nivellierung beim Erlernen

und sekundarer Rekonvergenz infolge sozialer und Milieugemeinschaft

schwerer zu ziehen.

Jedenfalls sind wir, um solche Phanomene erklaren zu konnen,

auf mehr oder minder direkte Imitationsprozesse angewiesen und
finden bei anderen Erklarungsversuchen nichts, was den gesamten

Tatbestand so vollstandig zu decken vermochte. Unter anderem geht

dies noch daraus hervor, daB die Anahnlichung keineswegs bloB zwi-

schen Eheleuten stattfindet, wo man allenfalls die eheliche Substanz-

mischung, Einmengung mannlicher Substanzen in die weiblichen, zur

Hand hatte; sondern in vielleicht beschrankterem, aber immerhin

deutlichen Grad zwischen Hausgenossen jeglicher Art. Selbst

von Geschwistern sowie von Eltern und Kindern und anderen Nah-

verwandten laBt sich aussagen, daB sie, die ja Familienahnlichkeit von

Haus aus abstammungs- und vererbungsgemaB mitbringen, zwar nicht

erst ahnlicher zu werden brauchen, aber ahnlicher bleiben, wenn sie

im Hause bleiben, als wenn sie das Schicksal friih auseinandertreibt.

Ganz auffallig und dadurch geradezu komisch aber wirkt die Ver-

ahnlichung zwischen dem Menschen und seinen Haustieren:
sie ist denn auch zahlreiche Male zum Gegenstand humoristischer

Darstellungen gemacht worden. Den Stadtern ist sie am gelaufigsten

zwischen Herr und Hund: der „Simplizissimus" brachte dereinst eine

sichtlich dem Iyeben abgelauschte Bilderstudie, wie ein Windspiel, in

den Besitz einer dicken Dame geraten, mahlich nicht nur dem Urn-

fang, sondern auch dem Ausdruck nach die Eigenart seiner Herrin

annimmt. Hunde von griesgramigen Leuten sind selber griesgramig;

von gutmiitigen, frohlichen, freundlichen I^euten selber gutmiitig,
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frohlich und freundlich; der Dackel, der in den Dachsbau schliipft,

ganz Temperament und Jagdfieber, ist in dem dicken Bierdackel des

Hofbraustammgastes nicht wiederzuerkennen usw. usw. Man beob-

achte nur und wird meistens finden, daB in diesen Vorkommnissen weit

iiber den Witz hinaus etwas Wahres steckt; dieser wahre Kern bleibt

vollkommen unerklart, wenn wir uns nicht auf den zum Ausgleich der

Unterschiede fiihrenden Austausch samtlicher Energiearten, insbe-

sondere der Formenergie, berufen diirften.

Wie lebhaft die Energien danach drangen, ihre Spannungen, ihre

Potentialgefalle auszugleichen, und wie selbst entferntere, geringer

oder kurzer Nachbarschaft ausgesetzte Objekte bzw. Subjekte davon

erfaflt werden konnen, beweist der im Reiche des Lebendigen so sehr

verbreitete spontane Nachahmungstrieb. Die schon besprochenen

schiitzenden Ahnlichkeiten (Mimikry s. 1., S. 218) der Form, Farbe,

Bewegung und Stellung gehoren hierher; was man gewohnlich darunter

versteht, mehr minder bewuBte Nachahmung von Gebarden, Hand-

lungen und Trachten, tritt erst im hoheren Tierreich auf. Sprichwort-

lich ist sie beim Affen (daher der Ausdruck „Nachaffung"), auch bei

vielen Vogeln ist sie unverkennbar : Nachplappern der Papageien,

Dohlen, Elstern, Stare; Nachsingen von Melodien durch Stare, Gimpel,

Drosseln; Nachlernen groBer Repertoires fremder Vogelgesange durch

Spotter, Wiirger, Harzer Kanaris ; Nachmachen von Bewegungen

durch Wiirger, Eulen, Wendehals. Seinen Gipfelpuhkt erreicht der

Nachahmungstrieb beim menschlichen Kinde und andert beim Er-

wachsenen zwar seinen Charakter, ohne aber eigentlich schwacher zu

werden.

Man darf sich aber unter diesen Nachahmungen keinen ProzeB

vorstellen, der stets oberbewuBten oder gar zwecktatigen Charakter

tragt; der dafiir gebrauchte Ausdruck „Nachahmungstrieb" kenn-

zeichnet sein Instinktives, Unwillkiirliches, das nun allerdings vom
vollig UnbewuBten angefangen alle Gradstufen bewuBten
Gewahrwerdens erldimmen kann. Um so sicherer erkennt man, daB

die psychische, motorische und physiognomische Nachahmung hoherer

Tiere mit EinschluB des Menschen den Mimikryphanomenen der niede-

ren Tiere untergeordnet werden darf, mit ihnen wesenseins ist.

Das „Ansteckende" gewisser Bewegungen und Organempfin-

dungen, wie Lachens und Weinens, Hustens und Niesens, des Gah-
nens und des sexuellen Orgasmus, lehrt ohne weiteres, daB Nach-

ahmung von Wille und WachbewuBtheit unabhangig sein kann. Den
Orgasmus anlangend, wird man vielleicht einwenden, das Bespiilen

der Vagina mit Sperma sei schuld daran, wenn beim Weib der Hohe-

punkt im selben Augenblick einzutreten pflegt, da er beim Manne
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erreicht ist; aber auch bei abnormaler Befriedigung, ohne Vereinigung

der Begattungswerkzeuge, neigt die Synchronic der Wollust dazu,

gewahrt zu bleiben. Auf solchen unbewuBt rein imitativen Vorgangen

beruht offenbar gar vieles, woriiber wir uns im gewohnlichen I^eben

kaum Rechenschaft gewahren.

So die Genauigkeit, mit der exerzierende Truppen gleichzeitig

dieselben Bewegungen ausfiihren; hier kommt noch die Uniform
als unterstiitzendes Moment hinzu. Jede militarische Stelle weiB, daB

der „Zauber der Montur" fiirs Zusammenhalten und gemeinschaft-

liche Vorgehen der Soldaten mehr bedeutet als strengste Disziplin;

nur war die Macht des „zweifarbenen Tuches" bisher wissenschaftlich

nicht ergriindet: es ist die attraktive, kontraktive Macht ausgeglichener

Dinge (Kap. VII) — eine Macht, die nur urn so grofler wird, wenn sie

sich in Subjekten statt an Objekten betatigt. Man egalisiert einen

Haufen Manner zunachst auBerlich; dann nivellieren sie sich selbst

schon auch innerlich. Mit der Uniform zieht der Mann vielfach den

inneren Soldaten an; und man weiB, daB er ihn von Stund* ab un-

widerstehlich in seinen Handlungen nach auBen tragen wird, zumal

angestachelt durch das Beispiel ebenso uniformierter Kameraden. Man
nehme einem Heer seine Uniform: und alle auf Fremd- und Selbst-

zerstdrung gerichteten Massenhandlungen des Militarismus, des mili-

tarischen Riesenorganismus werden versagen.

Es gibt Vorgange im Tierreich, die das Verstandnis fiir eine Kraft

erleichtern, die ein so gewaltiges Mengenaufgebot von Individuen in

ihren Bann zwingt; und sei es zu Unternehmungen, die der verniinftigen

Zweck-, der eigenen (individuellen und generellen) Erhaltungsgemaflheit

so weit zuwiderlaufen, wie es bei den Menschenkriegen der Fall ist.

Wir sprachen (S. 257) von den Tierwanderungen ; und wie der Wander-

strom durch uniibersteigliche, todbringende Hindernisse oft nicht zur

Umkehr bewogen werden kann. Unbedenklich folgt jedes Glied der

wandernden Herde dem Leittier; sprichwortlich ist der blinde Gehor-

sam des Schafrudels fiir den Leithammel: ob auf fette Weide, ob in

den reiBenden Strom, ob zuriick in einen brennenden Stall, es gilt dem
Rudel gleich 1 Die Wagenpferde schlieBen bei den Droschkenstanden,

komme was da wolle, an den „Vordermann" ; desgleichen Karrenpferde,

wenn sie an die Kolonnenordnung der von ihnen gezogenen Schnee-

oder Schotterkarren einmal gewohnt sind. Und hier ebensowohl wie

bei freilebenden Herden sieht man die Bedeutung uniformierender

Abzeichen: „Als optische Signale", sagt DOFLEIN (in HESSE-
DOFLEIN, II, S. 700), „welche auf die Augen der Herdentiere wirken

und sie in Gruppen zusammenhalten, sind die am Hinterende der

Tiere befindlichen Flecken zu bezeichnen . . . Wenn eine Herde von
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Antilopen oder Zebras vor einem Verfolger davonstiirmt, so halt sich

immer ein Tier mit seinem Kopf dicht an das HSnterteil des nachsten.

Aus dem aufwirbelnden Staub sieht man immer wieder die Hinterteile

mit ihren hellen Flecken emporsteigen, welche den Mitgliedern der

Herde wie Flaggen den Weg zeigen. Auch bei geselligen Vogelnkommen
solche Signalflecken vor" (der sogenannte „Spiegel" auf den Fliigeln

vieler Enten-, Papageien-, Haherarten usw.).

Ebenso imitativen Charakters ist der Trieb, der Jungtiere veran-

laflt, ihren Eltern nachzulaufen ; „Sehr viele Tiere mit Laufsauglingen

haben am hinteren Teil des Korpers irgendwelche auffallendt Flecken

oder Zeichnungen. Allgemein bekannt ist die weifle Blume des Hasen,

der Spiegel des Rehes. Bei vielen Antilopen und Wildpferden (be-

sonders schon bei Damhirsehen — der Verfasser) ist die Region der

Schwanzwurzel von einem weiflen oder hellen Fleck umgeben, der oft

schwarz oder dunkelbraun umgrenzt ist. Dieser Flecken wirkt als

Signal auf das junge Tier und halt es bei der Mutter. Ich habe selbst

eine Beobachtung machen konnen, welche sehr fiir diese Annahme
spricht. Ich fuhr einmai auf einem Fahrrad, dessen Schutzblech hell-

gelb lackiert war, eine Waldstrafie bergab. Dabei passierte es mir,

dafl ich in rascher Fahrt zwischen einer Ricke und ihrem Kitz hin-

durch sauste. Dtirch seinen Instinkt veranlaiit, folgte das junge Tier-

chen meinem Rad oder vielmehr dessen hell lackiertem Schutzblech,

welches als Signal auf seine Augen gewirkt und den Nachlaufreflex

ausgelost hatte" (DOFLEIN in HESSE-DOFLEIN, Tierbau und

Tierleben, II, S. 663, 664). Grundsatzlich der gleiche Imitationstrieb,

der die Aftermakeln eines Herdentieres den „Aufschlagen" eines Regi-

mentes naturgeschichtlich vergleichbar macht, ist auch lebendig, wenn

Gefliigel und Stubenvogel sich durch Porzellaneier, die man in ihr

Nest legt, zu eigener Legetatigkeit aneifern lassen.

Am besten zeigt Selbstbeobachtung, wie der Nachahmungs-
vorgang natch seiner psychischen Seite hin beschaffen ist: bei

mir geniigt es, dafi ich mich wenige Wochen in einer fremdsprachigen

oder fremddialektischen G^end aufhalte, urn mit gewissen, wenn auch

voriibergehend angenommenen Ziigen, zumal Sprechgewohnheiten der

dortigen Bevolkerung in meine Vaterstadt heimzukehren — z. B. aus

Berlin berlinerisch redend; aus Triest italienisch denkend und stets im

Begriffe, was deutsch zu sagen ist, zuerst italienisch auf die Zunge zu

nehmen. Nach ebenso kurzer Zeit eines regen, wohl gar taglichen Ver-

kehres mit irgendeiner PersonUchkeit — es braucht nicht einmai

personlicher Verkehr, sondern darf Bewundern und Sehen, z. B. eines

Kapellmeisters oder Schauspielers, von feme sein — ertappe ich mich

darauf, ihre Gesten und Redensarten, Tonfall und Gangart anzu-
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nehmen. Dies fast unabhangig davon, ob mir die Person sympathisch

ist oder nicht: ist sie mir zuwider, so beriihrt es mich unangenehm,

wenn ich sie an mir wiedererkenne, und ich trachte mich dagegen zu

wehren, was mit einiger Anstrengung gelingt; ist sie mir lieb, etwa

gar eine von mir verehrte, geistig hervorragende Individuality, so

fiihle ich mich durch ihr Wiedererkennen bei mir selber angeregt und

in meinem Ehrgeiz befriedigt. In einem Falle war der EinfluB letzt-

beschriebener Art so stark, dafi er nachhaltig blieb und mir, der ich

das Bild der betreffenden Personlichkeit immer in mir trug, im Laufe

der Jahre tatsachlich eine gewisse physiognomische und mimische

Ahnlichkeit mit ihr einbrachte, die wiederholt von unbefangenen und
unbeteiligten Leuten spontan herausgefunden und hervorgehoben

wurde, obwohl urspriinglich nicht die leiseste Spur hiervon gegeben

sein konnte. Daraus, dafi es mir so auch mit Personen ergeht, die ich

nichts weniger als in mein Herz geschlossen habe, erhellt objektiv

meine vollige Absichtslosigkeit; gleichwie ich letztere subjektiv in

meiner Uberraschung empfinde, wenn ich daraufkomme, daB ich wieder

einmal der oder jener geworden.

Nicht alle Menschen sind darin so empfanglich: manche halten

sich jahrelang in einer fremden Stadt auf und bleiben trotzdem un-

verfalschte Wiener, Miinchener oder was sie eben vorher gewesen

waren. Mit diesen von mir beobachteten Dingen stimmen die Aus-

fiihrungen anthropologischer Autoren iiberein; eine ganze Anzahl hat

HERTZ zusammengetragen : ,,Hervorragende Manner bewirken an

zahlreichen Nachahmern eine auffallige Anderung des Gesichtstypus.

Wir haben die NIETZSCHE-, BISMARCK-, LASSALLEkopfe sich

vermehren sehen" (S. 55). Hierzu muB man besonders noch die

Kaiserkopfe rechnen, die nicht bloB in der Barttracht (siehe „Es ist

erreichtl") und hier oft nicht ohne selbstbewuBte Absicht, sondern

auch in Ausdruck und Haltung von loyalen Untertanen, zumal Offi-

zieren und Beamten, Amtsdienern, Bahnhofportieren und Veteranen

nachgeahmt werden, natiirlich in jedem Reiche und jeder Regierungs-

zeit der eigene Souveran : in Osterreich laufen viele FRANZ JOSEPHs
und jetzt bereits KARLs; in Deutschland viele WILHELMs herum bzw.

friiher FRIEDRICHs, die aber mit Regierungsantritt WILHELMs II.

oder in Nachahmung des Thronfolgers, zumal durch jiingere Offiziere,

schon vorher allgemach auBer Mode kamen.

HERTZ hat recht, wenn er vorwiegend die Weichteile des

Gesichtes am Effekt beteiligt sein lafit; ebenso gewiB aber gibt es

gar keinen Teil, und sei es der starrste Knochen, der daran ganz un-

beteiligt ware und von der Zeit — steter Tropfen hohlt ja bekanntlich

sogar den Stein — nicht schlieBlich im Sinne eines bestimmten Um-
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formungszieles besiegt werden konnte. Das in Anmerkung gebracht,

wird folgendem Zitat aus HERTZ unsere voile Zustimmung sicher

sein: „Bei den Weichteilen des Gesichtes kommt iibrigens noch eine

umfonnende Kraft in Betracht, die an anderen Organen sich nicht

betatigen kann, namlich die der Nachahmung. VIRCHOW hat auf

dieses Problem aufmerksam gemacht, indem er ausfuhrt, daB auBer

dem EinfluB der Kaumuskulatur und des Kauens auf das Gesicht

,sicherlich noch ein anderer EinfluB in Wirksamkeit tritt, dessen Be-

deutung am besten durch die judische Rasse erlautert wird. Ich meine

den physiognomischen EinfluB, der hauptsachlich durch die Muskeln,

in erster Linie durch die mimischen Muskeln bewirkt wird. Die Ver-

schiedenheit der deutschen, der englischen, der spanischen, der polni-

schen Juden beruht sicherlich nicht allein auf einer fortschreitenden

korperlichen Vermischung, obwohl eine solche gewiB auch mitwirkt,

sondern vielmehr auf der Nachahmung und Anpassung der Muskel-

stellung und Muskelbewegung an volkstiimliche Vorbilder. Wie weit

die mimische Muskulatur aber die Gestaltung der Gesichtsknochen zu

bestimmen imstande ist, das festzustellen ware eine ganz neue Auf-

gabe, die bis jetzt noch nicht einmal in Angriff genommen wtirde, die

ich aber hier in den ,Crania ethnica americana* utn so mehr betonen

mochte, als das moderne Amerika das gegebene Feld fiir alle Unter-

suchungen iiber die mdgliche Transformation der ortlichen Stammes-

charaktere darstellt'." (S. 52, 53.)

Die Aufgabe ist wohl auch heute noch nicht in Angriff genommen

:

welcher „solide", „exakte" Forscher erdreistete sich, sich an solch

,,phantastisches Zeug" zu machen? — Handelt es sich um Nach-
ahmung von Volkstypen, zumal seitens ganzer zugewanderter

Stamme, so wird natiirlich stets auch der MilieueinfluB (Klima, Boden,

Nahrung) in Rechnung zu stellen sein ; und es wird ohne sehr genaue,

womoglich experimentelle Untersuchung unentschieden bleiben, wel-

chem Faktor (namlich Gesamtmilieu oder Mimikry) der Vorrang ge-

biihrt, oder ob etwa nur einer allein verantwortlich ist. Ich halte von
der Macht des Milieus sehr viel: und auch darin ware ja — wie bei

Besprechung des Mimiloyproblemes (S. 214) eingehend erortert— ein

Imitationsvorgang zu sehen, nur eben in seinerWirkung an den einander

ahnlich gewordenen Lebewesen ein mittelbarer statt des tmmittelbaren,

wenn sie selber einander dank ihrer Nachbarschaft nachahmen und da-

durch ahnlich werden. DaB dieser direkte Weg insbesondere bei durch-

einander gewiirfelten Volkern gar keine Rolle spielen sollte, kann ich

mir trotz hoch eingeschatzter Umweltsmacht nicht denken. Unter

diesem Gesichtspunkt mogen nunmehr die folgenden Belege aus

HERTZ aufgenommen werden:
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,,Es ist sicher, daB die englischen Familien, die schon lang im

Lande (namlich in Amerika — Verfasser) sind, die Gesichtsziige der

ausgerotteten (heimischen) Rasse tragen; andererseits ist an den

Negern gegenwartig kein Zeichen einer Anderung zu bemerken, ab-

gesehen davon, daB sie statt schwarz dunkelbraun werden" (DH,KE,

p. 223 ff.). „Die Indianisiening der WeiBen in Amerika und das Ab-

blassen der Neger in Europa ist eine reich belegte Tatsache" (S. 36).

„Ebenfalls iiber Amerika sagt BAGEHOT: ,Ein schwerfalliger Eng-

lander eignet sich oft in wenigen Jahren den lebhaften amerika-

nischen Blick an; ein Irlander oder Deutscher erlernt ihn gleich-

falls, selbst mit alien englischen Eigentumlichkeiten/ In einer

bekannten Stelle seines angefuhrten Werkes schildert DILKE, wie

die Kinder von Iren in Amerika physisch und moralisch ganzlich

amerikanisiert sind. Interessante Beobachtungen kann man an den

Juden Osterreichs machen. In manchen Stadten existiert noch ein

Judenviertel, dessen Insassen den bekannten Typus in ausgepragtester

Weise zeigen. Die jiidischen Familien, die schon mehrere Generationen

in der eigentlichen Stadt wohnen und den wohlhabenden Kreisen an-

gehoren, haben in vielen Beziehungen das AuBere der christlichen Be-

volkerung ihres Standes angenommen, wahrend die eingesessenen

jiidischen Gutsbesitzer z. B. Galiziens in vielen Fallen von den ihnen

benachbarten polnischen Edelleuten gar nicht zu unterscheiden sind . .

.

Wie BUNTARO ADACHI bemerkt, nehmen die Europaer in Japan

japanische Gesichtsziige an, und ich kenne Japaner, die langere Zeit

in Europa lebten und die sich unbedenklich fiir Europaer hatten aus-

geben konnen. GUETZLAFF war nach seiner Ruckkehr aus China

,chinesisiert', und Annaherungen von Europaern an den indianischen

und australischen Typus werden ebenfalls berichtet. DaB Naturvolker

mit der Annaherung an europaische Kultur europaische Ziige an-

nehmen, so daB sie in manchen Fallen von Europaern gar nicht zu

unterscheiden sind, wird reich belegt" (S. 53, 54).

Neben Imitation, die einen fremden Volkstyp dem jeweils heimi-

schen ahnlich macht, beobachtete ich Attraktion, wobei Individuen
fremder Abstammung zu einer Rasse, der sie — abweichend
von der eigenen Rasse — „zufallig" ahnlich sehen, hin-

gezogen werden. Man begegnet namlich beispielsweise unter hellen,

nordischen Leuten vereinzelten Personen, die sudlich-dunkles Aus-

sehen, aber nachweislich keine siidlichen Ahuen haben ; vielleicht oder

scheinbar nur in unbedeutenden AuBerlichkeiten erinnern sie an einen

Siidlander : zur dunklen Haut-, Haar- und Augenfarbe, die ja auch im
Norden nicht selten sind, braucht sich bloB eine kuhne Adlernase, ein

gluhender Blick in Verbindung mit lebhaften Gesten zu gesellen, und
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der Pseudoitaliener, ja bei geeigneter Barttracht der Pseudobeduine

ist fertig. Ebenso begegnet man zuweilen schlitzaugigen, backen-

knochigen, gelblichen, dadurch mongoloiden Typen inmitten abend-

landischer Bevolkerungskreise, die stammesgeschichtlich nichts mit der

mongolischen, ja nicht einmal notwendig mit der semitischen Rasse

zu tun haben. — Solche Menschen tragen nun oft Sehnsucht nach dem
Lande, wohin sie ihrem Scheintypus zufolge sozusagen gehoren; oder,

vom Schicksal dahin verschlagen, fiihlen sie sich augenblicklich zu

Hause, wahrend sie bisher immer und iiberall unzufrieden gewesen

waren, vielleicht ohne sich dariiber und tiber die besonderen Griinde

Rechenschaft gegeben zu haben. Ein extremes Beispiel solcher Art

kannte ich in Fraulein P. SCHN., einer jungen Schauspielerin, von

vaterlicherseits polnischer, mtitterlicherseits deutschosterreichischer

Herkunft, aber ausgesprochen madjarischem Typus : bernsteinfarbenem,

ortlich blaulichbraun pigmentiertem Teint, schwarzen Augen, schwar-

zen, eigentiimlich grau schimmernden, sehr schlichten, trockenen

Haaren. Einstmals zu einem Gastspiel nach Budapest gekomnien,

war ihr sofbrt heimatlich zumute: sie verlobte sich in Budapest und
verlangte, obwohl voriibergehend in anderen Stadten wohnend, immer
wieder nach der ungarischen Hauptstadt als ihrem zustandigen Wohn-
sitz zuriick.

2. Serien und Lebensbeherrschung

Gibt es heute schon Moglichkeiten, die Erkenntnis der Serien,

die unentrinnbar in unseren Alltag hineinspielen, praktisch anzu-

wenden, die Beobachtung zur Beherrschung und die Praxis
zur Technik heranreifen zu lassen? Versuchsweise konnte man
schon heute daran gehen: das denke und sage ich, so iiberzeugt ich

bin, daB die Menschen noch lange— Jahrhunderte vielleicht— diesen

Schritt nicht wagen werden, falls tiberhaupt jemals eine Zeit kommt,
da sie ihn wagen. Denn nicht alles, was gut ist, ringt sich durch : zahl-

lose schone Keime versinken unerprobt im Zeitenschofle.

Wenigstens an Beispielen mochte ich gezeigt haben, wie ich mir

die praktisch-technische Anwendung der Serialitat vor-

stelle. Nehmen wir folgenden belanglosen Fall an, der mir zu einem

vielleicht brauchbaren Gedanken dariiber verholfen hat.

98. Ich fahre tSglich rtiit der Wiener Stadtbahn von meiner im Vororte Hacking ge-

legenen Wohnung zu meinem im Prater gelegenen Institut. Die ersten Stationen nach
Hacking heiBen: Ober-St.-Veit, Unter-St.-Veit, Braunschweiggasse, Hietzing, Sch6n-

brunn usw. Das tagliche Fahren zu annahexnd gleicher Stunde im annahernd selben

Zug bringt es mit sich, dafl man annahernd mit denselben Leuten — mit einigen haufiger,

anderen seltener — zusammentrifft ; ohne dafi es gerade Bekannte sind, kennt man sie

seit langem vom Sehen im Stadtbahnwagen. Wenn ich nicht gerade lese, mache ich

36l

Digitized byGoogle



Beobachtungen an den Mitfabrcndeu, die sich (vgl. S. 33) zu serialen Gruppen eu-

sammenschlieBen. Bestimmte Passagiere, die sehr selten fahren — einen davon,

Herrn K., kenne ich persdnlich und weifl, dafl er ein Automobil besitzt, welches er bc-

greiflicherweise der Stadtbahn vorzieht, wenn seine Frau es nicht eben benotigt —

,

werden durch ,,Prevenants" angekiindigt, durch doppelgangerische Vorlaufer, die

ihnen ahnlich sehen oder, ohne dafi sich bestimmte Merkmale der Ahnlichkeit angeben

liefien, doch sehr stark an den betreffenden anderen erinnern. Gesetzt den Pall, ich

erblicke in Unter-St.-Veit einen Herrn am Bahnsteig, der dem mir bekannten Herrn K.
ahnlich ist, so kann ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwarten, dafi in Hietzing

Herr K. selbst einsteigen wird (vgl. S. 40). Der „Vorlaufer" des Herrn K. mufi nicht

immer derselbe sein und kann audi in irgendeiner anderen Station vor Hietzing sicht-

bar werden; auch kann sich der Sachverhalt, der dann fur eine erste Peststellung

serialen Geschehens minder beweiskraftig ware, nmkehren: beim Hinausfahren in der

Richtung Prater-Hacking steigt in Station Hietzing zuerst Herr K. aus, und wir er-

blicken in einer spateren Station einen Doppelganger.

WiiBte ich nichts von Serien, so sahe ich darin, wenn es mir tiber-

haupt auffiele, nur einen einzeln dastehenden „Zufall" und ware nicht

in der Lage, irgendwelche Weiterungen daraus zu ziehen ; so aber ge-

winne ich eine Moglichkeit und Fahigkeit, vorauszusehen, was die

nachste Zukunft bringen wird. Und die groBe Zahl der mir dabei

beschiedenen Treffer bejaht und beweist hinterher induktiv, was

vorher deduktiv wahrscheinlich geworden war. — Natiirlich klingt

das meinen „intellektuellen" Mitmenschen wie tollster Aberglaube;

und es wird mir gehen, wie es alien ging: die Zeitgenossen werden

dariiber zur Tagesordnung oder vielmehr -unordnung iibergehen, ehe

sie sich guten Willens aus eigener Wahrnehmung ein Urteil gebildet

haben. Richtiger: das Urteil wird aus Mangel an eigener Wahr-

nehmung von vornherein im verneinenden Geiste feststehen. Schade

um die Miihe, heiBt es, die das Nachfolgen auf so wahnsinnigen Wegen

verursacht: schon bloBes Eingehen darauf macht zum Mitschuldigen

und Mitverriickten — ist es nicht so ? Die wenigen Auserwahlten aber,

die vielleicht doch den Blick scharfen, miissen das Schema, das sich

vom Herrn K. in Stadtbahnstation Hietzing und seinem Vorlaufer in

Station Unter- oder meinetwegen Ober-St.-Veit ableiten laflt, in zahl-

losen Fallen, namlich eigentlich iiberall bestatigt finden. Wenn Ding

Aj in unser Erleben tritt, so wird das ihm ahnliche oder gleiche A^

nicht ausbleiben — es sei denn, daB es durch iiberlegene Anderungen

der zur Zeit des Eintrittes von Aj herrschenden Kraftekonstellation

aus dem Wege geraumt wird.

Und diese letzte Einschrankung fiihrt uns auch bereits zum
letzten Punkt, der dem Kapitel „Serien und Lebensgestaltung" erreich-

bar ist und der daher gegenwartig seinen End- und Schluflpunkt dar-

stellt: die iiberlegene Kraftekonstellation, die notig ist, um
Ereignis A* noch abzuwenden, wenn seine Ankiindigung in Gestalt

von Ereignis Aj schon da ist, konnen wir haufig selber liefern; obschon
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die Widerstande der Serialitat gegen die Kausalitat engeren Sinnes

keine geringen sind. Gesetzt, Herr K., der in Hietzing einsteigt, ist

mir zuwider, und ich mag seine banalen Redensarten nicht anhoren

:

wird es mir da nicht angenehm sein, wenn er in Unter-St.-Veit den

Schatten seines Kommens vorauswarf? Ich bfauche blofi das Nicht-

rauchercoupe II. Klasse, das er zu bentitzen pflegt, zu verlassen und
ins Raucherabteil oder in einen Wagen III. Klasse hintiberzugehen,

urn vor ihm sicher zu sein. Freilich verursacht das Umsteigen Un-

bequemlichkeiten, die ich scheue, solange ich an der Notwendigkeit

oder WahrscheinUchkeit zweifle, dafi der Doppelganger des Herrn K.

diesen selber nach sich zieht; aber meine Unterlassungssiinde wird be-

straft, denn sobald der Schaffner „Hietzing" ausruft, ist Herr K. in

eigener Person schon da und fragt mit aufdringlichem Grinsen : „Wie

geht's?" oder sagt einen anderen, ebenso unertraglichen gedanken-

losen Gemeinplatz.

Ich bin also in der Lage, meine Serienkenntnis dazu auszuniitzen,

um Serienglieder A^, Aj . . ., die dem Anfangsgliede Ax folgen, durch

mein Verhalten auszuschalten oder sogar die ganze Serie abzu-
brechen — wenigstens soweit sie furs eigene Leben in Betracht

kommt. Daraus ergeben sich etliche weitere Lehren, ziemlich ver-

schieden von denen, die von einer ausschliefilich auf Beriihrungs-

kausalitat eingestellten Lebensanschauung gepredigt werden. Diese

preist allgemein dieAusdauerals eine der notwendigsten Tugenden:

schon recht, aber nicht um jeden Preis soil man einem in entgegen-

gesetzter Bewegung begriffenen Serialablauf Widerstand leisten wollen

!

Das bedingt unverhaltnismafiigen Energieaufwand und fuhrt dennoch

oft zum Mifierfolg. Es heiBt: ,,Eile mit Weile"; entsprechend sollte

man etwa auch sagen diirfen: „Ausdauer nicht durch die Mauer!"

Verwandt ist ja die Mahnung: ,,Mit dem Kopfe nicht durch die Wand
rennen !" Man spiirt namlich gar bald, dafi ein widriger Serialverlauf

die Bemiihungen hemmt — dafi man -also gegen den Strom serialer Er-

eignisse schwimmt; dann ist's am besten, nicht ausdauernd zu sein,

sondern die Sache vorlaufig stehen zu lassen, bis die Bedingungen sich

andern. Auch ein Segelschiff mufi bei Gegenwind oft warten, bis er

in giinstigere Richtung umschlagt.

Freilich vermag sich der Segler seinem Bestimmungsort durch

,,I<avieren" sogar bei widrigem Winde zu nahern: so der Mensch
seinem Arbeitsziele, wenn er die Arbeit am andern Ende anpackt.

Auch dann handelt er der trivialen Lebensregel ,,Ausdauer, Geduld
!"

zuwider: er setzt nicht hartnackig fort, wo er begann, sondern lafit

locker, umgeht sein Ziel und verfolgt seinen Zweck nach anderer

Richtung. Dabei gerat er oft unversehens in forderndes Fahrwasser
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und findet Gelegenheit zur Ausniitzung von Konjunkturen, die ihn

den Serienstrom abwarts fast reibungslos dem selben Ziele zuschieben,

das er auf dem alten, scheinbar geradesten und erprobtesten Wege
nicht zu erreichen vennochte. In dem Grade empfehlenswert ist dies

Wegandern oder Kreuzen, dafl man behaupten darf : in ungiinstiger

Lage ist jeder Wechsel ohne vieles Kliigeln dem eigensinnigen, „aus-

dauernden" Beharren vorzuziehen. Ist die Situation schlecht, so andere

man sie rasch und unbesehen, zunachst also sogar ohne Riicksicht

dafauf, ob Andenmg Besserung bedeutet; Flucht aus widriger Serie

ist stets Verbesserung, auch wo s die denkgewohnte kausale Spekulation

dem Verstande nicht gleich anzeigt.

Moderne Padagogen unterscheiden einen ^alentfleiB", der eigenen,

inneren und unwillkurlichen Tatigkeitstrieb bedeutet, vom „Zwangs-

fleifl", der wesensfremden, auBeren, willkurlich anzuspannenden An-

trieb zur Arbeit darstellt. Entsprechend sind auch zwei Arten von
Beharrlichkeitzusondern: eineselbsttatige, die sich dem inneren

Serien- oder Periodenlauf hingibt, zuweilen auch vom auBeren Ablauf

treiben laflt; und eine minder spontane, durch Erziehung oder Selbst-

beherrschung erzwungene Beharrlichkeit, die dem inneren und
auBeren Serialablauf entgegenarbeitet. Die erste Art deckt sich teil-

weise, obschon keineswegs in vollemUmfange, mit der „Tragheit" nicht

physikalischen, sondern physiologischen — der Faulheit padagogischen

Sinnes. Gehorsam gegentiber dem inneren Serienverlauf kann sich aber

auch — wenn dieser gerade so beschaffene Wellen wirft— in aufler-

ordentlichem FleiB, in unwiderstehlichem Tatendrang auflern und

dann uniiberwindbar erschienene Hindernisse der Umgebung wirklich

beseitigen. Nicht auf dieses der Personlichkeit entsprossene Beharren

bezieht sich, was wir Warnendes iiber „Ausdauer" sagten; sondern

nur auf das andere, im Grunde personlichkeitsfremde Beharren, welches

— bezeichnend genug ftir die Unnatur, Verlogenheit und den Formalis-

mus unserer Moral- und Erziehungsvorschriften — mit den Namen
„Beharrlichkeit" und „Ausdauer" einzig und allein gememt zu sein

pflegt. Also nochmals: die Beharrlichkeit als lebensfremder Willkiir-

akt ist zu verwerfen oder doch nur Notbehelf geradesogut wie der

ZwangsfleiJJ; die Beharrlichkeit als inneres MuG, von dem die Person

fortgerissen wird, so dafi sie keinen Zwang versptirt, ist wertvollstes

Gut und lebenstechnisch nicht nachdriicklich genug zu empfehlen;

diese Beharrlichkeit brach liegen zu lassen, ware kein geringeres Ver-

brechen, als den TalentfleiB nicht auszuniitzen oder gar, wie es die

Schule im Gebrauch ha£, zu unterdriicken.

Die Lebensfiihrung, berufen, das banal-kausale Ausdauern oder

gar „Durchhalten" zu ersetzen, kann sonach erstens drurin bestehen,
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antiseriale Tatigkeit zu unterbreehen und proseriale Gelegenheiten ab-

zuwarten; zweitens darin, zwar ununterbrochen fortzufahren, aber auf

anderem Geleise ; drittens kommt jetzt hinzu : Fortsetzung auf gleichem

Geleise, aber durch eine andere Person — Wechsel der Arbeits-

kraft statt der Arbeitsrichtung. Das failft, wenn die erschwerende

Gegenserie sich nicht oder nicht ausschliefllich in auBeren Verhalt-

nissen bewegte, sondern in inneren, subjektiven Verhaltnissen bedingt

oder mitbedingt war. Angenommen, ich bringe heute etwas durchaus

nicht zustande; nicht eine standige, sondern nur eine voriibergehende

Ungeschicklichkeit hindert mich, denn denselben Handgriff habe ich

tausendmal vollbracht, sagen wir nur : Offnung einer sperrigen Schub-

lade meines Schreibtisches. Soil ich mich nun abargern, das trage

Spreizen der Lade mit dem wiitendem Beharren meiner Person zur

Korrelationsserie verkniipfen? Lieber rufe ich mir jemand : und glatt

ftigt sich oft das widerspenstige Objekt der fremden Hand. Beim

wissenschaftlichen Experimentieren fand ich es ofters so probat:

99. Einstmals wollt' es mir nicht gelingen, bei Oberitaliens braunem Hohlenmolch

(Spelerpes fuscus) Ersatzwachstum der Gliedmaflen nachzuweisen; an meiner Un-
fahigkeit konnt' es nicht liegen, denn in der Pflege dieser empfindlichen Tiere bin ich

sehr erfahren, weiters in ungleich heikleren Operationen schr getibt. Aber es ging

nicht; schon mehrere Importe aus Florenz waren zugrunde gegangen, ehe die ampu-
tierten Beine nachwuchsen. Da iiberliefi ich den Versuch einem Kollegen, Dr. F. M.,

trotzdem er, mit mir verglichen, Neuling war; und nun mit einem Male gliickte es,

anscheinend ohne dafi er anderes vollzogen hatte als vorher auch ich.

In alledem verrat sich eben eine unter der Beriihrungskausali-

tat, die allein wir zu sehen, mit der allein wir zu rechnen gewohntsind,

verborgen einherschreitende Beharrungskausalitat oder Serialitat.

Zu den ungiinstigen Serialsituationen, in die man seine Arbeits-

kraft rettungslos verwickeln kann, gehort noch der sogenannte „tote

Punkt" : man plagt sich, wie man kann, faBt an, wo man will, es geht

nicht vorwarts. Es geschieht nicht just Unangenehmes; es geschieht

iiberhaupt nichts. Auch hier ist Porcieren um jeden Preis vom Ubel.

Der tote Punkt, auf den man kam, ist eine „Ruheserie" (S. 77), die

zu ihrer kausal-energetischen Riickiiberfuhrung in die „Bewegungs-

serie" so tmrentable Anstrengung kostet, daB man oft am besten darauf

verzichtet und sich ihr selber ruhend einfiigt, bis die Dinge spontan

wieder in Bewegung geraten. Will oderkann man nicht zur Komponente
der Ruheserie werden, so hilft nur ganzliches HerausreiBen aus dem
Plan, den man sich just zurecht gemacht, und Tatigkeit vorlaufig auf

anderem Felde. Man hatte sich etwa vorgenommen, eine Reihe von

Gangen zu erledigen, beim Arzt, beim Advokaten, bei einer Behorde,

in einem Kontor vorzusprechen : aber nirgends trifEt man den Ge-

suchten, er ist iiberall soeben selbst ausgegangen ; oder man mufl, un-
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bekannt warum, uberall endlos warten, nichts riihrt sich — toter

Punkt, totes Geleise! Ausspringen, das ganze Programm umstoBen;

zurtick nach Hause oder doch ins eigene Bureau, ins eigene Amt,

Laboratorium oder Seminar — die Besuchsserie an einem anderen

Tage vornehmen, an welchem man vielleicht binnen je wenigen Minuten

abwickelt, was heute unter notgedrungener Weglassung wichtiger Teil-

geschafte viele-Stunden dauerte. Die aufs Seriale eingestellte Erfahrung

ergibt natiirlich erst nach einiger Zeit, wie diese Lebensregeln richtig

zu verstehen und zu handhaben sind, die vielleicht wie leichtfertige

Plattheiten klingen fur jemand, dem das Wesen des Serialen noch

nichts Eingelebtes und daher noch nichts Denkgewohntes darstellt.

Einen Schritt weiter, den letzten, aber bei richtiger Wiirdigung

weittragendsten, den wir hier zu tun vermdgen, fiihrt uns die reziproke

Moglichkeit: einen Serienablauf erst willktirlichzuschaffen;

eine Serie unserer Wahl ins Leben zu rufen, indem wir das hierzu

notwendige, uns genehme Anfangsglied A t hervorbringen und dann

zusehen, wie ihm automatisch die weiteren Glieder A^, At usw. nach-

folgen. Danach wird ja langst allgemein gehandelt: aber nicht be-

wuBt gehandelt — und darin besteht das Neue der serialen Technik,

darauf allein kommt es bei alien Techniken an ! Heilquellen wurden

ebenfalls schon vor ihrer Fassung und Besiedelung getrunken und

stifteten gelegentlichen Segen, wo ihr Genufl zufallig in richtigem

Sinne angebracht war; aber erst, als die Ausniitzung planvoll geschah,

konnte der Segen einer grofien Menge von Kranken zugute kommen,
und zwar solchen Kranken, die es am notigsten haben. Der Wildbach

treibt Miihlen, aber bei Hochwasser reiBt er sie weg, solange seine

Kraft nicht derart technisch beherrscht ist, daB ihr ziel- und regel-

loses UbermaB unschadlich und anderen Betrieben dafiir dienstbar

gemacht wird. Wem es heute gelingt, eine ihm angenehme Serien-

komponente in die Welt zu setzen und dann den Ablauf der weiteren

Komponenten zu ernten, bildet sich ein, das Ganze sei eine Kette

sich unmittelbar beriihrender Ursachen und Wirkungen und als solche

im ganzen ein Meisterwerk seines Planens; wahrend das geringste

daran seiner tJberlegung, das meiste dem unerkannten SerialprozeB

zu danken war.

Die Lenkbarkeit der Serien und Serienfolgen ist nun freilich

insofern Zukunftsmusik, als wir vorerst in der deskriptiven Erforschung

der Serien, ihrer einfachen Beobachtung, Beschreibung und Vergleichung

weiter sein miissen, ehe wir sie experimentell mit zielsicherem Erfolg

und'ohne unerwartete, unerwiinschte Nebenwirkungen anwenden

konnen. Sonst erginge es uns wie dem Arzt, der einem in GroBe und

Intelligenz zuriickgebliebenen Menschen Thyreoidintabletten ver-
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schreibt, weil er die das Gesamtkorper- und Gehirnwachstum fordernde

Wirkung der Schilddriisensubstanz kennt; er erzielt aber gleichzeitig

durch die Tabletten derartige Steigerung der Fettverbrennung, daB

der Patient rapid abmagert und tuberkulds wird. — Inwiefern es

analog dazu an der Serienkenntnis mangelt, soil an einem simplen

Beispiele klar werden : 1900 war ich bei der ersten milifarischen Stellung

als untauglich, im folgenden Jahre bei der zweiten Stellung als taug-

lich befunden worden. Bei der Musterung zur Kriegsdienstleistung

im Februar 1915 lautete das Urteil abermals auf „nicht geeignet",

und fiir Juni stand nochmalige Musterung bevor. Wie wird deren Er-

gebnis lauten?

Die Bntscheidung wird davon abhangen, ob die Ereignisse 1900/01

mit denen 1915 in irgendwelcher serialer Verbindung stehen, oder ob

sie derart fiir sich abgeschlossen dastehen, daB jedes von ihnen von

einer- besonderen Konstellation durchgefiihrt wird. — Im ersteren

Falle (durchgehende seriale Abhangigkeit) ware zu erwarten, daB

ich bei der Nachmusterung behalten werde: Wechselserie je zweier

kontrastierender Komponenten, — Ai + A8 ,
— A+ + A4. Das nega-

tive Ergebnis ist hier durch ein Minuszeichen, das positive durch ein

Pluszeichen angedeutet. Im anderen Fall (seriale Unabhangigkeit)

konnten sich die Musterungen 1915 serial gruppieren, dann miiflte ich

wiederum freikommen: (1900, 1901) — A
y + A+] (1915) — At — A4.

Welcher Teil der Alternative eintreten wird, laBt sich wegen ungeniigen-

den Einblickes in die seriale GesetzmaBigkeit nicht entscheiden: die

Prognose ist unmoglich, solange keine sichere Diagnose gestellt werden

kann. Die Ereignisse haben inzwischen dargetan, daB die erste Even-

tualitat eintrat und ich bei der Nachmusterung (der vierten Assentie-

rung meines Iyebens) trotz eines kleinen Herzklappenfehlers — Serialitat

kontra Kausalitat ! — als geeignet befunden wurde. Hier steckt daher

ein noch ungelostes Problem der Seriologie, eine Lucke der theoreti-

schen Serienkunde, ehe sie zur praktischen Wissenschaft werden

kann: wir sind nicht im Besitze der Kriterien, wovon Dauer
und Starke serialer Zusammenhange bestimmt wird und

woran wir ihr Bestehen oder Aufhoren zu erkennen vermogen.

Das Zugestandnis dieser Schranke, die Kennen und Konnen auf

serialem Gebiete einstweilen noch trennt, brauchte mich nicht ab-

zuhalten, den Weg zu weisen, den wir hier dereinst werden gehen

miissen oder sollen. Und Griinde, die mich vorderhand davon ab-

mahnen heiBen, bei eingreifenden Entscheidungen im privaten wie

offentlichen Leben der Serialitat bestimmenden EinfluB zuzugestehen

— das wertvoile Werkzeug der Zukunft wiirde jetzt wirklich nur zum
Spielzeug heil- und haltlosen Aberglaubens — , diese selben Griinde
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hindern mich nicht, das seriale Experiment in belanglosen Kleinig-

keiten zwecks Gewinnung der zu schaffenden Serienkenntnis als wich-

tigstes Instrument zu empfehlen. Soviel ware heute schon leicht:

ein im Bereiche von Laboratoriumsmoglichkeiten gelegenes Experi-
mentierprogramm zu entwerfen, dessen prinzipielle Fragestellung

immer so lautet: unter welchen Merkmalen von Gleich, Ahnlich, Un-
ahnlich und GegensatzKch vollzieht sich ein Ablauf von Ereignissen,

wovon das erste Ereignis absichtlich angesetzt und worin die fort-

wirkende Kausalitat im landlaufigen Sinne — die ,,Beriihrungs-

kausalitat", wie wir sie zweckmaflig benennen konnen — ausgeschaltet

ist und nur Kausalitat in unserem allgemeinsten Sinne— „Beharrungs-

kausalitat" — iibrig bleibt? Schon bei ersten VorstoBen in dieser

Richtung diirfte sich herausstellen, daB viele auf kausalem Gebiete

engeren Sinnes durchgefiihrte Versuchsreihen bereits hier inbegriffen

werden konnen; dafi wir daher mehr Material dariiber besitzen, als

sich ohne dessen Sichtung vom Standpunkte der Serialitat aus er-

messen laflt.

Ich erinnere nur an eines: man geht bei Zuchtversuchen iiber

Vererbung erworbener Eigenschaften folgendermaBen vor:

In einer oder mehreren Generationen B wird eine Veranderung kiinst-

lich hervorgerufen, die in den Vorfahrengenerationen A und bis zum
Versuchsbeginn auch in B selbst noch nicht vorhanden war. Es werden

sodann von der veranderten Generation B Nachkommengenerationen

C, D usw. gezogen, und zwar ohne Weiterwirkung des kiinstlich ver-

andernden Paktors F, also unter Riickversetzung in die dem be-

treffenden ]>bewesen normalen Lebensbedingungen (z. B. aus Hitze

in mittlere Temperatur), oft aber sogsu* Ubertragung in die der Ver-

suchskultur entgegengesetzten lebensbedingungen (z. B. aus Hitze

in Frost). Zeigt sich trotzdem eine Beharrung der Veranderung v an

den Nachkommen, gelangt also in C, D usw. die Veranderung von B
abermals zum Vorschein, so hat der Zuchtversuch die stattgefundene

Vererbung von v bewiesen:

F

?
A BT Cv Dv

Jene „Rtickversetzung in normale" oder „t)bertragung in entg^en-

gesetzte Lebensbedingungen" erfiillt dann die Forderung nach „Aus-
schaltung der Beriihrungskausalitat", der gemeinsam fort-

wirkenden, spezifischen Ursache. Als einzig gemeinsame und fort-

wirkende, aber nicht spezifische, weil alien kosmischen Vorgangen

zugrunde liegende Ursache verbleibt dann die seriale Beharrung oder

das Tragheitsvermogen von Korpern und Energien, Korper- und
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Energiekomplexen. — Ich zweifle nicht daran, dafl sich, wie hier aus

der Biologie, so auch aus anderen Wissenschaften eine Menge von

Einzelfallen zusammentragen lieBe, die eine unmittelbare Verwertung

zum Aufbau der Serialtheorie und spater der Serialtechnik gestatteten.

Sind uns erst dariiber, tiber die diagnostischen Merkzeichen
der serialen GesetzmaBigkeiten, die Augen geoffnet, so werden

wir mit weit groBerer Sicherheit unser ganzes Verhalten danach ein-

stellen : werden nicht bloB die zum erwiinschten Serienablauf notige

Kraftekonstellation zielbewuBt schaffen, organisieren ; sondern auch

die den vorzeitigen Abbruch der Serie verschuldende Anderung jener

giinstigen Konstellation verhiiten. Beim Gelingen dessen, was wir

gegenwartig planvolle Tatigkeit nennen, feiern wir entweder Pyrrhus-

siege: „Noch ein solcher Sieg, und ich bin verloren!" oder Hannibal-

siege: „Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis!" (Zu siegen ver-

stehst du, Hannibal; den Sieg zu niitzen vermagst du nicht!) Die

richtige Beimengung serialer Technik zur bisher allein angewandten

kausalenTechnik muB unsWege des Gelingens ebnen, die iiber widrigste

Schwierigkeiten unseres jetzigen Lebens spielend hinweggeleiten und

uns leichten, freien Schrittes zu ungeahnten Hohen emporfiihren.

Unser heutiges Kausalleben wird dem Serialleben der Zukunft er-

scheinen, wie das Leben nackter Wilder oder Urmenschen, die Mangel

litten an allem, wessen sie am notigsten bedurften, dem raffiniertesten

Luxus eines Kulturzentrums der Jetztzeit erscheint.

Ktmmerer, Das Gescts d«r Seri« 34 3^9
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XV. Serien und Wahrheitsforschung

Nicht Miflachtung dea Zufalls, sondern

zweckmafiige und zielbewufite Benutzung

deuelben wird der Forschung fdrderlich sein.

ERNST MACH, 1903.
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z. Serien und Wissenschaft

Wenn die Kenntnis der Serien, wie zu Ende vorigen Kapitels

ausgefiihrt, noch nicht reicht, urn eine Lebenspraxisund Lebens-

technik darauf zu sttitzen: so folgt daraus die Dringlichkeit, vorerst

das Lehrgebaude der Serienkunde so weit auszufiihren, damit,

was heute unmoglich ist, bald moglich werde. Aber beileibe keine

neue Spezialwissenschaft soil entstehen, abgeschlossen und

fremd fiir die ubrigen Wissenschaften, wie diese fiir sie: wurde von

serialer Lebenspraxis befiirchtet, daB sie ohne vorangegangene wissen-

schaftliche Durchbildung gerade dahin iibergehen muBte, wogegen

ich sie am eifrigsten verteidige — zu bodenlosem Aberglauben; so

muBte seriologische Theorie ohne unablassige Durchdringung der bis-

herigen Natur- und Geisteswissenschaften dahin kommen, woher sie

kurzsichtige, iiberangstliche und hochmiitige Beurteiler werden ab-

leiten wollen : zur uferlosen Mystik.

Nun aber nach dem Grundsatze von Aktion und Reaktion, nach

dem Prinzipe ,,Keine Wirkung ohne Ruckwirkung" — worauf doch der

Grundstock dieses Buches ruht: danach kann keine Wissenschaft
der anderen etwas geben, ohne zugleich etwas von ihr zu

empfangen. Die vorausgehenden Hauptstucke (zumal Kapitel V bis

einschlieBlich XII) sind erfullt von den Gaben anderer Wissenschaften

fiir ihre jiingste Schwester, die Wiederholungslehre oder Seriologie; es

konnte lohnend sein, noch ein Kapitel (das vorliegende) dem Betrachten

des von ihr zuriickflieflenden Wissensstromes zu widmen — die Gegen-

geschenke der Serienerkenntnis an die ubrigen Wissenschaften vor-

iiberziehen zu lassen, natiirlich nur in gedrangtester Kiirze und soweit

sie sich jetzt schon iiberblicken lassen : traurig ware es, wenn sie sich

endgultig im Rahmen eines einzigen Buchkapitels erschopfen lieBen,

statt ganze Literaturen neuer fruchtbarer Betrachtungsweisen hervor-

zubringen. MuBte diese reziproke Seite geistiger Wechselbefruchtung

zwar schon aus den zuvor aufgezahlten friiheren Kapiteln hervor-

gehen; muBte dort, wo wir fremde Friichte auf unserem Neuland

saten, auch dessen Anteil an der Ernte klar werden ; und kann daher

das gegenwartige Kapitel in vieler Beziehung nur das Geprage einer

Zusammenfassung an sich tragen: so wird es in dieser Eigenschaft

vielleicht gerade willkommen sein und in seiner erkenntniskritischen

Bilanz trotzdem Neues bringen.
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Da die Serialitat oder Beharrungskausalitat ein ebenso allgemeines

Prinzip darstdlt wie die bisher ausschlieBlich in Betracht gezogene

Kausalitat engeren Sinnes oder Beriihrungskausalitat, auf deren Boden

letzten Endes alle, die Natur- und sogar die Geisteswissenschaften auf-

gebaut sind: so gibt es keine einzige Wissenschaf t unter ihnen,

die sich dem Einflusse der Serialitat wird entziehen

konnen und sich vom Serialprinzip keine mehr oder minder durch-

greifende Umgestaltung wird gefalien lassen miissen. Solcher Einflufl

ist bis jetzt wiederum auf demjenigen Teilgebiet der Serienlehre be-

reits am deutlichsten geworden, das heute das bestbekannte ist: der

Periodenlehre. Die Periodenwerke von FLIESS, SWOBODA und

SCHLIEPER wimmeln nicht sowohl von Nutzanwendungen anderer

Wissenschaften auf die Periodik, als von Anwendungen der Periodik

auf andere Wissenschaften.

Besonders reich hatte sich bei FLIESS und SCHLIEPER die An-

wendung der Periodenlehre auf Medizin und Biologie, bei SWOBODA
auf Psychologie und Psychiatrie gestaltet, ohne daB die einen wie der

andere hierin ihre Grenzen gesteckt hatten, und zumal ohne daB sie

es vermieden, auf des jeweils anderen Lieblingsgebiet glucklich iiber-

zugreifen. Allen gemeinsam war der tiefe Gehalt an Weltanschauung,

der groBe Anteil abstrakter

Philosophie

ihrer durch Beobachtung errungenen und durch Berechnung weiter-

gebildeten Entdeckungen. Die philosophische Bedeutung nicht blofl

der Perioden, sondern ihrer iibergeordneten Kategorie, der Serien,

soil noch im zweiten (SchluB-)Abschnitte des jetzigen Kapitels (XV, 2)

hervorgehoben werden, und zwar dann natiirlich losgelost von den

Anschauungen der drei Periodiker und im Verfolge meiner eigenen

Gedankengange.

Was noch die

Psychologie

anbelangt, so ist vielleicht die ohne das Periodische daran so schwierige

Aufklarung „freisteigender" Vorstellungen mit am interessantesten

:

SWOBODA (1904, 1905) ubernimmt die Ansicht, daB es solche Vor-

stellungen im Sinne ihrer Bezeichnung wirklich gibt, ziemlich un-

verandert von HERBART, nur bereichert durch Feststellung ihres

periodischen Auftretens; ihre tatsachliche Begriindung erfahren sie

erst durch den Nachweis, daB nicht bestimmte Vorstellungen allein

es sind, die periodisch wiederkehren und in scheinbar selbstandiger

Beweglichkeit an die Oberflache treten, sondern der psychische und
physische Gesamtzustand, der durch die verflossene Zeitdauer gerade
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fallig wurde; damit ist allerdiugs die Vermutung des „Freisteigens"

unnotig geworden und die — von SWOBODA nicht empfohlene —
Versohnung mit der Assoziationspsychologie vollzogen (S. 322).

Ein anderer psychologischer Gewinn, der indessen auf physiologi-

schem und pathologischem (besonders psychopathologischem) Gebiete

seine Erweiterungen findet, ist die Erkenntnis von der organischen

Entwicklung der einzelnen seelischen Gebilde: vom Gedankenkeim
zum ausgereiften Gedanken — und Entwicklung der gesamten

BewuBtseinskomplexe : vom dammerigen, halb unbewuBten, der

Sprache unerreichbaren Gefiihlsinhalten bis zum klar bewuBten Ver-

standesinhalt. Ermoglicht war diese Erkenntnis durch Vergleich der

BewuBtseinsinhalte zu bekannten Periodefnterminen und durch das

Wiedererkennen eines friiheren im spateren, trotz veranderter, nam-

lich entwickelterer Gestalt. Damit war das Geheimnis schopferischer

Geistestatigkeit einer neuen Art der Entratselung zuganglich geworden :

aus Tagebiichern und Lebensbeschreibungen groBter Geistesheroen, wie

BEETHOVENs, SCHUBERTs, RICHARD WAGNERs, GOETHEs,
GRILLPARZERs, LEIBNIZ', COMTEs, HELMHOLTZ', GAUSS'
und FECHNERs wurde der periodische Charakter ihres Schaffens

klar: „Mit derselben GesetzmaBigkeit, der korperliche Geburten

unterliegen, aber auch mit der gleichen Unmittelbarkeit des Augen-

blicks vollziehen sich Geburten imd Wiedergeburten lebensvoller Ge-

danken," behauptet SCHLIEPER (S. 6). „Was C. G. JACOBI von

der mathematischen Wssenschaft sagt, daB sie langsam wachst und

nur spat auf vielen Irrwegen und Umwegen zur Wahrheit gelangt;

daB alles wohl vorbereitet sein muB, damit endlich zur bestimmten

Zeit die neue Wahrheit, wie durch gdttliche Notwendigkeit getrieben,

hervortritt — all das gilt von jeder Wissenschaft," erklart MACH
(1903* S. 308).

Aber auch die geistig Kleineren, Unproduktiven tragen ihr Scherf-

lein zur selben Erkundung bei und gestatteten durch ihren Vergleich

mit den GroBen, Produktiven, die Umrisse einer

Charakterologie

zu ziehen; SWOBODA, der dies unternahm, bezeichnet darin ARI-

STOTELES,WUNDT und AVENARIUS als seine Vorganger. Treffende

Unterscheidungen wie Periodiker imd Aperiodiker (SWOBODA, 1904,

S. 72 u. a.), Periodiker imd Assoziatiker (1905, S. 84 ff.)» Handwerker

und Kiinstler, Mechaniker und Gestalter, Arbeiter und Schopfer (1907,

S. 7 ff.), sowie die Formulierung des Wesens der Genialitat (1907,

S. 24 usw.) nehmen von dort aus ihren Ursprung. Nicht minder grund-

satzliche Unterscheidungen in System und Methode der Psychologie
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selber, die — mogen sie auch keine so gebieterische Bedeutung fiir

den Fortgang psychologischef Forschung besitzen oder nehmen, wie

SWOBODA es beansprucht— auf alle Falle sehr fruchtbar sind : ana-

lytisch-atomistische und synthetisch-individualistische Psychologie,

Mosaik- und Variationspsychologie. Was mit diesen Bezeich-

uungen gemeint ist, ergibt sich leicht, wenn man darlegt, daiJ die Be-

schreibung des Individuums (der Einzelvariante einer menschlichen

Seele) in der Variationspsychologie an die Stelle eines willkiirlich ab-

geleiteten „Durchschnittstypus", des nicht existierenden Normal-

menschen, wie er in der Mosaikpsychologie zerfasert wird, treten soil.

Auch hier haben die Perioden Gevatter gestanden.

Vom Einblick in die innerhalb von Periodenintervallen vollzogenen

psychischen Metamorphosen normaler bis genial gesteigerter Be-

schaffenheit fiihrt der direkte Weg zu den psychopathischen Wand-
lungsphanomenen und damit ins Gebiet der

Psychiatric

Hier scheint mir die Entdeckung dessen, was man „psychische

Komplemente" oder Aquivalente (SWOBODA, 1904—1907) nennen

mochte, am bedeutungsvollsten zu sein: die im nachsten oder in den

nachsten Periodenterminen zum Vorschein kommenden psychischen

Storungen nach generativen oder vegetativen Ausschweifungen. So

die Sexualangst als Folge abnorm verlaufenen Geschlechtsaktes (Fru-

strane Erregung, Masturbation, Coitus interruptus usw.) und KRAE-
PELINs „manisch-depressives Irresein", das zwei Krankheitsbilder,

Manie und Melancholie, die man bisher einer getrennten Betrach-

tung unterzogen hatte, als zusammengehorig nachweist. Nur darf man,

worauf SWOBODA (1905, S. 23) aufmerksam macht, nicht in den

Fehler verfallen, je nach dem Spezialgebiet, worin man selber zu

Hause ist, den einen oder anderen Teil dieser polar verschiedenen

Einheit herauszureiflen, als Ursache und alle iibrigen Teile als Wir-

kungen zu bezeichnen. SWOBODA selbst ist von diesem, durch ihn

geriigten Fehler nicht frei, indem er (noch 1911, S. 53, 60 u. a.) alles

auf Sexualitat zuriickfuhrt und demgemaB jede seehsch-geistige Sto-

ning auf ein gestortes Komplement des Geschlechtslebens reduziert.

Unter Psychiatern und Kriminalisten war und ist es oft gebrauch-

lich, Genie und Irrsinn als derartige, zweiteilig-komplementare

Einheit zu betrachten, gewissermaflen als zwei Parteien, die im selben

Stockwerk wohnen — zweifellos mit vielem Rechte, welches aber nur

aufrecht bleibt, wenn man GOETHEs Hysterie, ROUSSEAUs Neu-

rasthenic FLAUBERTs Epilepsie usw. usw. nicht als Ursachen ihrer

Kunstschopfungen erklaren will, sondern jedes Minus nur als not-
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wendiges Seitenstuck zum vorhandenen Plus. Beide zusammen —
Starken und Schwachen— ergeben den ganzen Menschen, mit seinen

menschlichen und allzumenschlichen Eigenschaften ; wo sie von vorn-

herein ausgeglichen sind, da haben wir die Null, den Durchschnitts-

menschen.

Komplemente und Aquivalente zeigen sich ebenso durch ge-

sicherte Periodenintervalle feststellbar im physiologischen Bereiche.

Entweder gehort nur das eine Komplement solch polar ungleich-

wertiger Einheiten der

Physiologie,

das andere aber der Psychologie an, wie im Falle der Sexualangst und

anderer Zeichen von Neurasthenia sexualis; oder beide Komplemente

der Einheit gehoren der Physiologie an, wie Ermiidung als Folge

starker Krafteanspannung und — um ein spezielles von SWOBODA
beobachtetes Beispiel (1904, S. 90, Note) zu nennen — Nieren-

schmerzen als Folge einer Kneiperei. Jeder Leser wird derartige

Komplementbeispiele selbst anzugeben imstande sein.

Neben der pathologischen hat die normale Physiologie von

der Serien- und zunachst von der leichter zuganglichen Periodenlehre

Gewinn zu erwarten: Herz- und Pulsschlag, Atemrhythmus, Harn-

ausscheidung und Stuhlentleerung, Hunger und Durst, Schlaf und

Wachen, Wachstum und Fortpflanzung, Stellungswechsel und Fort-

bewegung sind ja exquisit seriale und meist periodisbh ein-

geregelte Vorgange, die em Studium vom Standpunkte der Perio-

dizitat, vom Gesichtspunkte ihrer Rhythmik aus weit eingehender ver-

dienen als es ihnen bisher zuteil geworden. Zumal Beantwortung der

Frage, ob und inwieweit die verschiedenen Perioden des Korpers— von

den kiirzesten bis zu den langsten — voneinandcr abhangig sind, ihr

Tempo gegenseitig beschleunigen oder verzogern, verspricht eine Fiille

neuer Einsichten und wird durch unsere Vermutung von der imitativen

Ubertragung rhythmischer Charaktere (S. 276) zwecks Priifung ihrer

Stichhaltigkeit gefordert.

Die rhythmisch-periodisch, also in der Zeit wiederholten Organ-

funktionen finden ihren raumlichen Niederschlag in der baulichen

Beschaffenheit der Organe ; Organgestalt geht ja groflenteils auf Organ-

funktion zuriick. Dies driickt sich in der Formenlehre,

Morphologie

aus, und zwar gleichermaflen in derjenigen, die von den fertigen Formen
handelt (Anatomie), wie in der von den werdenden Formen (Embryo-
log ie), und erstreckt sich allenthalben aufs deutlichste bis in ihre ge-

meinsamen Elementarwissenschaften hinein, die Gewebelehre (Histo-
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logie) und Zellenlehre (Zytologie). Wir begegnen der Periodizitat

des Wachstums als Wachstumsstreifen an Muschel- und Schnecken-

schalen, Fischschuppen, Knochen und Zahnen, als Wachstumsringe

an Baumstammen. Wir finden die Periodizitat und Serialitat der

Stellung und Bewegung einmal in der reihigen Gliederung (,,Meta-

merie") des Korpers, in dessen Iyangsachse aufeinanderfolgende Ab-

schnitte bestimmte gleichartige Organe wiederholen: „Ringelung"

(Segmentierung) der Wiirmer (Taf . I, Abb. 9), GUedertiere, Wirbel-

tiere ; dann in der seitlichen Gleichheit (Symmetrie) des Korpers, dessen

Sagittalebene spiegelbildlich gleiche Halften mit ebenso spiegelbildlichen

paarigen Organen voneinander scheidet. Wir erkennen die Periodizitat

und Serialitat der Fortpflanzung morphologisch in der Erzeugung von

seinesgleichen (Vererbung) und in der keimesgeschichtlichen Wieder-

holung der in friiheren Epochen stanunesgeschichtlich durchlaufenen

Stufen (biogenetische Rekapitulationsregel).

Hiermit hat unsere Strafie iiber Physiologie und Morphologie

hinweg nach der einen Seite zur

Biologie

hingefiihrt. Von ihr bzw. auf sie wurden im vorliegenden Werke be-

sonders zahlreiche Anwendungen gemacht: manchmal beschlich mich

sogar die Empfindung, die Bevorzugung der Biologie in Wort und
Bild kame daher, daB der Schreiber des Buches Biologe ist — eine

bei moglichster Allgemeinheit der Auffassung immerhin speziellere

fachliche Ausbildung, die ich hier zugunsten einer alle Gebiete mog-

lichst gleichmaflig beriicksichtigenden BetracHtung zu unterdriicken

wiinschte. Indessen glaube ich (und STERZINGERs Beispiele be-

statigen meine Erwartung) : wenn ein Mathematiker, Physiker,

Astronom, Mediziner, Jurist usw. das Gesetz der Serie entdeckt und
sich vor der Aufgabe gesehen hatte, es wissenschaftlich zu begriinden,

so hatte er ebensowenig umhin gekonnt, die Spuren des Gesetzes be-

sonders ausgiebig im Lebendigen zu verfolgen, weil sie eben dort wirk-

lich besonders haufig und deutlich ausgesprochen zu finden sind.

AnschlieBend an das zuvor hinsichtlich der bio-morphologischeii

Anwendungen Gesagte miissen wir zunachst daran erinnern, daB wir

alle Arten der organischen Reproduktion — Ubung, Ermiidung, Ent-
wicklung, Regeneration und Vererbung — als biologische Seiten dem
allgemeinen Beharrungsvermogen zuordneten, das streng analog, ja

homolog dem mechanischen Tragheitsvermogen definiert werden kann
als Beibehalten der von einer Kraft erzeugten Bewegung (allgemein

Begebung), solange letztere nicht von einer anderen Kraft geandert

oder aufgehoben wird (Kap. XII). Dieses Einordnen bietet den Vor-
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teil, daB wieder einmal cine Schranke zwischcn lebender und lebloser

Welt fallen darf ; Vorgange werden als iibereinstimmend erkannt, mit

denen man unter verschiedenen Namen auch verschiedene Begriffe

verband. Fiihren wir es durch bei Beharrung und Vererbung:
trages Weiterrollen des einer mechanischen StoBkraft ausgesetzten

Totkorpers — von Phase zu Phase in gleicher Richtung, bis eine

Hemmkraft Halt gebietet— setzen wir gleich dem beharrhchen Weiter-

wachsen des seiner organischen Keimkraft unterliegenden Lebens-

korpers — von Generation zu Generation in gleicher Bildung, bis eine

Zerstorungskraft eingreift und das Ende bereitet.

Mit einem Schlage entfallt der Streit urn Neuvererbung, Ver-

erbung erworbener Eigenschaften oder Anpassung und Vererbung in

ihrer Wechselwirkung : diese ist urn nichts wunderbarer, als wenn
der Anorganismus, der ins Gleiten kam, unterwegs durch einen StoB

abweichender Richtung getroffen, von nun ab in der ihm zuletzt er-

teilten Richtung beharrt, nimmermehr selbsttatig in die erste riick-

biegt. Ebenso verhalt sich der Organismus, wahrend seiner Lebens-

bahn durch eine Variationskraft betroffen: fortan entwickelt er sich

in der ihm zuletzt angewiesenen Art weiter, solange sein Stoff die

Fahigkeit bewahrt, den Geschlechterlauf fortzusetzen.

Noch von anderer Seite fallt Went durch die Serien- auf die Ver-

erbungslehre : SWOBODA hat (1914, 1917) aus der Verschmelzung

von Vererbungs- und Periodenlehre Nutzen gezogen. Ich sehe

davon ab, daB dies bei SWOBODA nur mit dem Siebenjahr geschieht,

und spreche so, daB sich dieselbe RegelmaBigkeit, wie es zweifellos

zutrifft, auf jede Periode beziehen kann. Die Spaltung der Nach-

kommenschaft in solche Individuen, die mehr vom Vater, und solche,

die mehr von der Mutter erben, erklart sich aus dem Zusammentreffen

des Zeugungsmomentes mit dem optimalen Periodengipfel, hier eben

der Mutter, dort des Vaters. Durch Periodenbeachtung ist daher der

elterliche Ahnlichkeitsanteil am Kinde sogar im voraus berechenbar;

dasselbe gilt nicht bloB vom Erbverhaltnis zwischen Erzeugern und

unmittelbaren Nachkommen, sondern ebenso von demjenigen zwischen

beliebigen Ahnen und mittelbaren Nachkommen. Groflelterliche, ur-

groBelterliche Eigenschaften, die an den Enkeln, Urenkeln usw zum
Vorschein kommen, lassen sich auf die Hochwoge bester Zeugungs-

bedingungen bei dem betreffenden vererbenden Vorfahren zuriick-

fiihren, wo es moglich ist, den periodischen Wellenzug durch Gene-

rationen festzuhalten. Gewifl ist Periodizitat nicht der einzige Faktor,

der die Erblichkeit beherrscht; sicher aber nimmt sie gewaltigen mit-

bestimmenden EinfluB (ZEDERBAUER 1917 b), der bis jetzt von der

Vererbungswissenschaft vollkommen vernachlassigt war.
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Ein drittes Teilproblem der Vererbung darf , soweit sich bis jetzt

iibersehen laBt, Aufhellung durch die Serien- und wiederum besonders

durch die Periodenlehre erhoffen: Beharrung embryonaler und
larvaler Charaktere durchs geschlechtsreife Vollstadium
hindurch bis zur Embryogenese und Larvenentwicklung der jeweils

nachstfolgenden Generation. Auch der Vererbungsgang im Generations-

wechsel ist hier inbegriffen, wo der Vererbungsbegriff bei Einstellung

auf nur je zwei einander ablosende Generationen aufgehoben erscheint:

da hier nicht Gleich von Gleich gezeugt wird, sondern die Erzeuger

ihres Ungleichen hervorbringen ; erst die Enkel und bei manchen
Fallen des Generationswechsels noch spatere Nachfahren schlagen in

den UrsprungStypus zuriick (siehe in Kap. XI: Zyklomorphosen der

niederen Krebse, Radertiere, Pflanzenlause ; Saisondimorphismus u. a.).

Erinnern wir uns daran, daB irgendwelche Entwicklungsstufe — oder,

beim Generationswechsel, irgendwelche zwiscbengeschaltete Generation

— als „Phase" erscheint, wenn sie intragenerell betrachtet wird: sie

ereignet sich namlich in jedem Einzeldasein (mit Einbeziehung des

Generationswechsels gesprochen: in jeder generativen Einheit) nur

einmal, tritt aber zu mehr minder bestimmter Zeit ein und beansprucht

eine ebenso bestimmte Dauer. Dagegen in der ganzen Generationsreihe,

also intergenerell gesehen, erscheint dasselbe Stadium als „Periode'\

weil es sich in regelmaBigen Zwischenraumen, die durch Lebensdauer

und Zeugungsfolge jeder Generation bestimmt werden, immerdar

wiederholt.

Eben das periodische Geprage der Entwicklung verhilft zur Er-

klarung des Ratsels, wieso eine Neuerung— eine Anpassung sagen wir

der Raupe, der Quappe, die doch selber gar nicht zeugungsfahig ist—
durch den fortpflanzungstuchtigen Falter, den Frosch verborgen hin-

durchgefiihrt werden kann, um dann in nachstef Generation an Raupe,

Quappe wiederzuerscheinen. Oder, nochmals auf den Generations-

wechsel angewendet: wie kann es geschehen, daB ein Neuerwerb etwa

am Fliigel einer Blattlaus, der in darauffolgenden fltigellosen G«ie-

rationen gar nicht zur Geltung kommt, latent und dem ma3gebenden

funktionellen Einflusse entzogen vor dem Schwund bewahrt bleibt, —
bei der nachsten gefliigelten Generation aufersteht? DaB derartiges

unmoglich sei, wurde im Ernste gegen meine kiinstlichen Erbvariationen

bei Salamander- und Krotenlarven eingewendet; wie sollte jedoch die

in jeder Keimesgeschichte anzutreffende Verschleierung der ontogeneti-

schenWiederholungsr^el zustande kommen, wenn nicht durch erblich

werdende caenogenetische Abanderungen der palingeneti-

schen Urstadien?
Abermals lost sich der Widerspruch durch Einfiigung der Tatsachen
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in die von SWOBODA (1905, S. 28 u. f.) hervorgehobene periodische

GesetzmaBigkeit, daB sichtbare Ursachen und Wirkungen einander

nicht beriihren, riicht unmittelbar ablosen miissen ; vielmehr sind sie

oft durch das Periodenintervall voneinander getrennt. Die periodische

Ursache tauscht so eine Fernwirkung vor, wo freilich nur ununter-
brochenes Auf- und Niedertauchen im periodischen Wellen-
gange die Schuld tragt. Sowenig in dem von SWOBODA bearbeiteten

individuellen Gebiete eine Ausschweifung verziehen ist, weil wir am
nachsten Tage noch keine Folgen spiiren ; sie racht sich erst nach dem
Periodenspatium : so gut vergiBt das Volltier nicht, was eine ganzlich

verschiedengestaltete Larve, ein durchaus anders aussehender Keim-

ling mit sich vorgenommen hatte. DaB die angrenzenden Stufen

keine Gelegenheit boten, gerade diese Variation sichtbar bleiben zu

lassen, verschlagt gar nichts: mit der Periodenwelle taucht sie eben

unter. Wenn dann die Welle der Larvenperiode in nachster Generations-

phase wieder gipfelt, tragt sie auch wieder empor, was sie in ihrem

Wellental verschwinden und scheinbar fiir immer versinken machte.

All das hier bisher Vorgebrachte empfangt seine Berechtigung

von der Anwendung des Serien- und Periodenprinzips auf die Biologie

in seiner allgemeinst naturgesetzlichen Fassung : als Beharrungsprinzip.

Seine tiefste Beghindung fand das Beharrungsgesetz— gleichviel, ob

man es im Organischen oder im Anorganischen suchte — darin, daB

jeder Moment und jede Phase des Bewegens und sich Begebens ihre

Eigenart vom vorausgehenden Moment, von der vorausgehenden

Phase iibernimmt: mit jener Einschrankung oder richtiger nur Ab-

wandlung, die das „Vorausgehen" im Wechsel von Wellenberg und
Wellental erfahrt. Die Ubernahme des Vorausgehenden geschieht

vermoge eines zweiten allgemeinen Gesetzes, aus dem das Beharrungs-

gesetz als Folge emporwachst: des Gesetzes der Aktion und Reaktion,

die sich im Energieaustausch, -ausgleich, Aufhebung der energetischen

Potentialgefalle und dadurch bedingten Verahnlichung von Be-

wegungen, Zustanden und Begebenheiten offenbart. Im Lebensbereich

kommt das Aktions- und Reaktionsgesetz als Imitation der Urn-

gebung durch die sie bewohnenden Organismen (Form- und

Farbanpassungen), zuweilen auch gegenseitige Imitation von
Organismen untereinander (Mimikry) zum Vorschein; weit ge-

bietender noch bekundet es sich als Aktion und Reaktion der

organischen Stoffe aufeinander, wodurch ihre Lebensfahigkeit

in Lebenstatigkeit erst umgesetzt wird. Leben ist daher gleich Zu-

sammenleben (Pansymbiose) ; Vollendung des energetischen Ausgleichs

im Organismus beendigt zugleich sein Leben, bedingt dessen Tod;

Stillstand der energetischen Austauschprozesse bedingt wenigstens
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voriibergehendes Aufhoren der Lebenserscheinungen, tiefen Schlaf

und Scheintod (Winter-, Sommer-, Kalte-, Trockenschlaf und andere

Latenzperioden). Die schlummernde Keimkraft in Zysten, Sporen,

Pflanzensamen, Dauereiern beruht auf jener Arretierung der Aus-

gleichsvorgange, die hier nicht endgiiltig zum Aufhoren gebracht

sind, sondern beim Eintritt auslosender Bedingungen zwischen den

organischen Stoffen jederzeit von neuem beginnen und ihren Ablauf

fortsetzen konnen.

Anpassung und Vererbung, die ihre Zuordnung in der Serien-

und Periodentheorie fanden, sind Gegenstand einer Lehre, die inner-

halb der Biologie beinahe den Rang einer selbstandigen Wissenschaft

einnimmt: der
Deszendenztheorie.

Doch sind imitative Anpassung und ihr beharrendes Weitergeben im

Zeugungsprozefl nicht die einzigen Stiicke der Lehre vom Arten-

wandel: zwar keinesfalls schaffend, aber siebend und den Rest ver-

breitend wirkt neben der Anpassung, urn Rassen, Arten und Gruppen

abzugrenzen, noch die Auslese. Auf diesem Gebiete erweist sich

unsere Attraktionshypothese (Kap. VII) als fruchtbar. Der Haupt-

gedanke darin war der, daB Anziehung in jeder Gestalt — als physi-

kalische Gravitation wie als chemische Affinitat — an eine gewisse

energetische Ahnlichkeit der sich anziehenden Korper gebunden ist.

Gilt dies Gesetz fiir jede Materie, dann auch fiir jede organisierte

Materie: geschlechtliche Wahlverwandtschaft bestimmter Organismen

und ihrer organischen Elemente — letztere schon seit langem als

,,Affinitat" zwischen Samen und Ei angenommen — verliert das

Mysteridse, das ihr anzuhaften schien, solange man verhalten war,

fiir tiefstehende Lebewesen ein psychisch hochentwickeltes Wahlver-

mogen, ja (bei der sexuellen Zuchtwahl) feinst ausgebildeten Schon-

heitssinn vorauszusetzen. Das Maximum physikochemischer An-

ziehung zwischen Gleich und Gleich erklart eben ungezwungen erstens

die mit abnehmender Verwandtschaft zunehmende Seltenheit und Un-
fruchtbarkeit der Kreuzungen; zweitens erklart es die zunehmend

scharfere Umgrenzimg der Arten, die bei den Befruchtungen ihres-

gleichen bevorzugen, je strenger die Bezeichnung „Ihresgleichen" zu-

trifft. Bevorzugte Anziehung des Homogenen gilt natiirlich — wie im
Anorganischen (Nord-Siidpol des Magneten, positive-n^ative Elek-

trizitat)—nur fiir heteropol Homogenes wahrend homopol Homogenes

sich starker abstoBt als Heterogenes: daher die Abneigung gleich-

geschlechtlicher Individuen (bei der Homosexualitat sind sie nur

scheinbar homopol, in Wirklichkeit wegen reichlicher Einlagerung

gegengeschlechtlicher Elemente heteropol); daher auch die geringe
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sexuelle Affinitat zwischen nahen Blutsverwandten und die nach-

teiligen Folgen der Inzucht.

Durch die ihren Individuenbestand gleichsam konzentrisch zu-

sammendrangende Attraktionskraft schlieBt sich die Art immer mehr

von anderen Arten ab: Auslese wird konstruktive Selbstauslese,

bedarf nicht destniktiven Eingreifens feindlicher Machte, sei's lebender

Konkurrenten, sei's nichtlebender elementarer Krafte. Sicher spielen

diese beiden mit, und insbesondere ist das tJberleben des Passendsten

ihr Werk; aber auch ohne Aussterben der Zwischenformen, die ja tat-

sachlich oft uberleben — also ohne Auslese (Selektion) im engeren

Sinne und nur durch Zuchtwahl im buchstablichen Sinne — werden

sich die extremen Fonnen voneinander isolieren. Es geht nach dem
Grundsatze von Spreu und Weizen : Gleich drangt sich zu Gleich, be-

gattet sich mit Gleich, zeugt Gleich; so verschwindet Ungleich aus

diesem Kreise, halt sich zu Ungleich, namlich zu jenem, das ihm

wieder gleich ist. Sowenig wie Anpassung und Vererbung ist solcher-

mafien die Auslese Eigengut des Lebens : abermals ist sie nichts anderes

als lebendiger Ausdruck dessen, was schon im Unlebendigen gleich-

gesetzliche Erscheinungsformen aufweist; in seiner Grundlage be-

gegnen wir dieser universellen Auffassung des Selektionsprinzipes schon

bei DEMOKRIT.
Weiter fiihrt unser iiber Physiologie und Morphologie, dann

Biologie mit Deszendenztheorie zuriickgelegter Weg ins Gebiet der

Medizin und Hygiene.

Was tins diesbetreffend die Serien und Perioden lehren konnen, liegt

zunachst auf prophylaktischem Grunde: wir wissen, daB wir uns

an periodisch-„kritischen" Tagen vor Gesundheitsgefahren, Erkal-

tungen, Ermiidungen, Erregungen und Ansteckungen besonders in acht

zu nehmen haben ; daB diese Tage fiir den Arzt— sei es, dafi er selbst

oder sein Patient sich in ihrem Banne befindet— die ungiinstigsten sind

in Rucksicht auf Vornahme entscheidender Eingriffe. Gilt das be-

stimmt von Operationen, so werden periodische Tage vielleicht urn-

gekehrt die giinstigsten sein fiir die Heilkraft der Arzneien, zumal der

innerlich gegebenen, die zu solcher Zeit in geringster Dosierung starkste

Reaktionen hervorzurufen vermochten — ob auch ganz die richtigen

Reaktionen, bleibt im gewohnlichen Versuchsverfahren auszuproben.

Die Nutzbarmachung der Perioden fiir Heilzwecke braucht also

nicht bei bloBer Verhiitung stehenzubleiben. Das ist schon aus der

heilsamen Wendung zu entnehmen, die SWOBODA (1904, S. 59) den

mannigfachen Beschwerden kritischer Tage durch Suggestion

zu geben vermochte; das ist vorgezeichnet in den glucklichen Erfolgen,

383

Digitized byGoogle



die man unter geschickter Ausniitzung der Perioden fur An- und Ab-

gewohnung (Entwohnung von Alkoholikern, Sexualneurotikern, Mor-

phinisten usw.) zu erzielen vermag; wahrend nur MiBerfolge zu ver-

zeichnen sind, wenn man die Intervalle auBer acht laBt, in denen

Riickfalle eintreten, und glaubt, die Wirkung jedes Eingriffs unmittel-

bar anschlieflend und umgekehrt die Ursache jeder Erscheinung un-

mittelbar vorausgehend sehen zu mtissen. Weitere Erfolge, zumindest

in Diagnose und Prognose, verspricht die planbewuBte Auswertung

unserer Kenntnis von Euphorie und Anfall, Rrisis und Riickfall, die

samtlich durch die Periodenlehre ganz neues Licht empfangen.

Personen- wie rassenhygienisch ist noch von Bedeutung, daB

Schwankungen der Krankheits- und Sterbehauf igkeit, die

wir so gern — wenn sie sich in abnehmender Ri'chtung bewegen —
den Fortschritten sanitarer MaBnahmen zoschreiben, zum groBen Teile

auf serialen und periodischen Anderungen der Gesamtlage beruhen.

Wir brauchen FIJESS (1914a, S. 59) nicht uneingeschrankt recht zu

geben, der der arztlichen Kunst gar keinen EinfluB auf Abnahme der

Sterblichkeit, in^besondere der Sterblichkeit durch Tuberkulose zu-

gesteht; aber jedenfalls ist dieser EinfluB geringer, als es bei Ignorie-

rung der Serialitat (Beharrungskausalitat) und ausschlieBlicher Ein-

schatzung einander unmittelbar ablosender Ursachen und Wirkungen

(Beriihrungskausalitat) erscheinen m^;. Wie an unserem ganzen Werde-

gang die Serien — bisher unerkannt — mitarbeiten, so auch an

unserem Gesundheitsschicksal : die Arzte werden sich, wie FLIESS es

mit den Perioden anfing, der Serien (mit EinschluB der Perioden)

bemachtigen miissen, um vollends Herren der Situation zu werden.

Eben war von Suggestion (Willenstibertragung) die Rede als

von einem Mittel, periodisch auftretende Beschwerden und Laster zu

beseitigen; iiberdies sind Suggestion und hypnotischer Schlaf, worm
sie meist, doch nicht notwendig („Wachsuggestion") ausgeiibt wird,

um ihrer selbst willen wert, ins Licht der Serienkenntnis geriickt zu

werden. Wie schon dadurch. angezeigt wird, daB die einschlagigen

Tatsachen unter der Flagge des „Biomagnetismus" (Mesmerismus)

segelten, also unter dem Namen einer geheimnisvollen, nicht weiter

zu ergriindenden tierischen Anziehungskraft begriffen wurden, tritt

die Suggestion und Hypnose in engste Fiihlung zu den imitativen und

attraktiven Erscheinungen der Serialitat. Ist doch die hypnotisierte

Person reinste Nachahmui^smaschine; sie tibertrifft darin Tiere und

Kinder, denn alle Handlungen und Laute des Hypnotiseurs werden von

ihr nachgebildet, seien es Bewegungen wie Tanzen und Elnien, seien

es nachgeplapperte Worte oder Verzehren ungenieBbarer Gegenstande

— letzteres, wenn Vorkauen und Schmatzen dazu den Anreiz geben.

384

Digitized byGoogle



Bei den wirklichen Nachahmungen im hypnotischeu Zustande

besitzt der suggestive Vorgang den Bau einer „Homologieserie"

(S. 73); aber auch den einer „Analogieserie" kann er annehmen, wenn
der Hypnotisierte Handlungen soznsagen nachmacht, die ihm nicht

wirklich vorgemacht, sondern nur vorgedacht oder vorgesprochen

werden. Der Empfindungs- und Vorstellungskomplex, den der Hypno-
tiseur auf sein Medium konzentriert, lost bei diesem— das einer zum
Mitklingen gebrachten Saite vergleichbar ist— den entsprechenden Er-

regungskomplex aus, der sich dort neuerdings nicht bloB wieder zum
Empfindungs-, sondern im geeigneten Augenblick zum Handlungs-

komplex verdichtet. Dieser Augenblick kann entweder mit dem-

jenigen der Suggestion zusammenfalien; die Suggestion kann aber

auch mitiibertragen, daJ3 der suggerierte Erregungskomplex (in Aus-

driicken der „Mneme"-Lehre, Kap. XII, gesprochen) eine bestimmte

Zeitlang als Engrammkomplex lagcre und dann erst durch bestimmte

auslosende (ekphorische) Einfliisse neuerlich in seinen Erregungs-,

Empfindungs-, Vorstellungs- und schliefllich Handlungskomplex iiber-

gefiihrt werde. Der eminent imitative Charakter des ganzen Hypnotis-

mus ist schon friiher erkannt, im Anschlusse daran der Nachahmungs-

trieb durch CARUS STERNE (ERNST KRAUSE) in seiner psycho-

logischen und philosophischen Bedeutung als Grunderscheinung der

Seelenmechanik gewiirdigt worden. In unserem Sinne wird er als

allgemeiner Imitationismus zum Fundamentalphanomen der Mechanik

iiberhaupt.

Das kommt sogleich wieder zum Vorschein bei Erwahnung eines

weiteren Zusammenhanges zwischen Serienlehre und Medizin: dem
Nachahmungstrieb, der im jetzigen Sinne Nachahmungssucht wird,

unterliegen aufier den normalen und suggestiv beherrschten auch

pathologische Handlungen: Nervenanfalle, Muskelzuckungen und

-krampfe, Lach- und Weinkrampfe, Niesen und Husten. Besonders in

Schulen, wo die Kinder ja empfanglichste Objekte der Nachahmung
darstellen (vgl. K. W. DIX), ferner in Theatern, Sitzungssalen und

anderen Statten menschHcher Versammlungen kann die Nachahmung
epidemieartig um sich greifen: Massenpsychosen aller Gattung

beweisen diese Moglichkeit, so der Blutrausch im Kriege, das Amok-
laufen in Indien (besonders auf Java), die Selbstmordsucht zu WER-
THERs Zeiten, der Flagellantismus (GeiBelseuche) und der Tarantis-

mus (Tanzseuche). Jede Mode ist Ausdruck sich weit ausbreitenden

Nachahmungsdranges, und jede Modeverirrung tragt schlieBlich im

Rahmen der Nachahmungssucht krankhaften Charakter. Eine vielen

Menschen anhaftende Schwache sei noch hervorgehoben, weil sie fiir

das, was wir sagen wollen, hochst bezeichnend ist: sobald sie Rotung,

Kammerer, Dm G«ietz der Serie 2; ogc
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Schwellung und Tranen in den Augen eines anderen erblicken, be

kommen sie selbst entziindete Augen und Augenschmerzen.

Halt man all dies gegenwartig, so taiicht bedeutsam die Frage auf

,

inwieweit nicht alle Krankheiten— auch ohne durch lebende
Kleinerreger iibertragen zu werden — ansteckend wirken:

die Natur der Imitation entlarvt sie samt und sonders als Infektions-

krankheiten. Daraus wurde folgen, dafl der Umgang mit Kranken —
namentlich fiir die Pflegepersonen — sehr ungesund, ja gefahrlich sei.

Der Volksglaube legt gewissen Tieren, wie dem Kreuzschnabel, die

Fahigkeit bei, in der Krankenstube das Leiden an sich zu ziehen. In

einem von aberglaubischen Beimengungen befretten Sinne diirfte

etwas Wahres dafan sein; entsprechend der Unangreifbarkeit (Immuni-

ty) gegen krankheitserregende Mikroben diirfte ferner auch gegen

krankheitsiibertragende nachahmende Prozesse eine gewisse Unberiihr-

barkeit erworben werden konnen, von geschultem Pflegepersonal und
Arzten schon deshalb, weil die imitativen Einflusse — bei jeder Krank-

heit, mit der sie in Kontakt geraten, verschieden — zu oft wechseln

und sich gegenseitig aufheben. Erfahrt man doch auch bei eigent-

lichen Infektionskrankheiten (im bisherigen ausschlieBlichen Sinne),

dafl Leute, die sich berufsmaflig in der Umgebung von Kranken auf-

halten miissen, minder gefahrdet zu sein pflegen als andere. Erst

wenn sie sich sehr lange in einem Spital aufhalten miissen, das nur

mit Kranken ein und derselben infektiosen Krankheit belegt ist, er-

kranken auch sie. Der Imitationsgedanke, auf die Infektionen aa-

gewendet, ist jedenfalls strenger experimenteller Prufung zuganglich

:

bestatigt er sich, so wird ihm bei Beherrschung all dessen, was Wohl
und Wehe des gesunden wie des kranken Menschen angeht, eine iiber-

ragende Rolle zufallen.

Das behalt seine Giiltigkeit in den iibrigen Wissenschaften, die den

Menschen selber zum Gegenstande haben, wenn auch nicht mit so

praktischen Zielen wie Heilkunde und Gesundheitslelu'e. Welchen

Nutzen
Anthropologic, Archaologie und Ethnologie

aus der Serialerkenntnis ziehen konnen, wurde an etwelchen Bei-

spielen schon vorgefiihrt: rassengeschichtlich ist es von hoher Be-

deutung (S. 360), herauszufinden, wie bewuflte Nachahmung und un-

bewuBter Nachahmungstrieb tauschend einen fremden Na-
tionalcharakter herzustellen vermag. Imitationsprozesse bei

Nachbar- und Mischvolkern sowie solche zwischen Volk und Volk und
Wohngebiet verwischen ererbte Unterschiede, verschmelzen sie zu

neuen Einheiten und erzeugen andererseits neue, erworbene Unter-

schiede in Volksbestanden, die sich, obwohl gleicher Abstammung,
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raumHch getrennt und fremden Stammen in fremden Wohnsitzen an-

geschlossen haben. — Ferner bliebe so mancher Volksglaube und
Volksgebrauch, wie das ganze groBe Brevier des „Analogiezaubers"

(S. 340), in seinem eigentlichen Wesen unverstandlich, wenn wir nicht

von nun ab den Schliissel der Serialitat dazu hatten. Man begniigte

sich bisher, solche Sitten und Meinungen einfach zu beschreiben und
als Kuriositat hinzustellen — tiefere Erklarung war zu vermissen; es

sei denn, man wollte ihre simple Bezeichnung und Reduktion auf

„Aberglauben" als Erklarung hinnehmen.

Oder man beniitzte die ethnologischen Eigentiimlichkeiten eines

Volkes als Merkmale, um Gemeinsamkeiten bzw. Stufenunterschiede

der Entwicklung zu anderen Volkerschaften aufzudecken, deren rassen-

geschichtliche Verwandtschaft zu vermuten dann nahelag. Hier ver-

rat sich aber sofort eine Fehlerquelle, die aus bisheriger Nichtbeachtung

des Serialen entstanden ist: denn gleiche Sagen, gleiche Sitten ent-

wickeln sich unabhangig von jedweder verwandtschaftlichen Grund-

lage in stammesgeschichtlich und heimatlich weit auseinanderliegenden

Volkern. Wir haben eben darin den speziellen ethnologischen Ausdruck

universeller Wiederholung des Gleichen ohne gemeinsame kausale

Basis zu wiirdigen. BEDIER ist der Erscheinung — von ihm ,,Poly-

genesie des (Marchen-, Sagen-) Stoffes" genannt — nachgegangen

und hat nachgewiesen, dafl beim Antreffen iibereinstimmender Mythen

Folgerungen auf deren traditionelle tlbertragung von Volk zu Volk,

von Geschlecht zu Geschlecht und gelegentlich der Wanderungen von

Wohnsitz zu Wohnsitz nichts weniger als immer berechtigt sind. Der

SchluB auf einheitlichen, vom Entstehungszentrum aus sich ver-

breitenden Ursprung ahnlicher Volksbrauche und Volksdichtungen ist

ebenso oft ein Trugschlufl, wie hochstwahrscheinlich derjenige auf

monophyletische Abstammung der Pfl'anzen-, Tier- und Menschen-

stamme selber, wenn ahnliche Merkmale an Teilen oder ganzen typi-

schen Vertretern einen derartigen Schlufl nahelegen. Der polyphyleti-

schen Entstehung des gleichen Ethnos entspricht eine ebensolche des

gleichen Logos: gleichklingende, gleichbedeutende Worte in ver-

schiedenen Sprachen ohne jede gemeinschaftliche Wurzel; bei Er-

orterung dessen, was die Serien fur die Sprachwissenschaft bedeuten,

findet der Leser fur jene ,,Polygenesie des Wortes" etliche Bei-

spiele.

Fiir die Volker- und Altertumskunde bietet sich bei erklarender

Verwertung des Serialprinzips noch der besondere Vorzug, nicht erst

warten zu miissen, ob die geeichte Wissenschaft das Walten der Serien

als eine besondere und tatsachliche Art der Naturgesetzlichkeit an-

erkennen oder sich dessen weigern wird; genug an dem Nachweise,
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daB im VolksbewuBtsein ein anscheinend zwar myste-
rioses Wiederholen seiner Erlebnisse erwartet und fest-

gehalten wird. Mogen seriale Wiederholungen, multiple Vorfalle als

RegelmaBigkeiten oder nur als gelegentliche Zufalle Ereignis werden

:

die Wichtigkeit, die ihnen das Volk beilegt, gestattet die Vereinigung

soundso vieler Erzahlungen, Sitten und Gebrauche unter gemein-

samem einheitlichen Gesichtspunkte, was an sich schon Fortschritt

bedeutet. Die Grabstatten und Opferaltare dahingegangener Nationen

wie die Gotzen, Baudenkmaler und Trophaen jetzt lebender werden

neuen Sinn daraus empfangen.

Was von Volksgebrauchen im allgemeinen soeben zu sagen war,

erstreckt sich naturlich auch auf Rechts- und religiose Gebrauche:

insoferne wird eine theoretische

Jurisprudenz

davon ebenso gefordert werden wie eine vergleichende

Theologie

sich damit auseinanderzusetzen haben. Vor allem ist die Ahnung

von der Macht des Serialen aufs innigste mit dem Wesen des Ge-

betes und jeder anderen, improvisierten oder „nachgebeteten" Be-

schworungsformel verbunden; gleichwie jene Macht auch vom
Wesen der Suggestion einen Hauptbestandteil ausmachen diirfte.

Das Gebet ist eine WiUensiibertragung an das Schicksal, eine Suggestion,

mit der man das Walten der Vorsehung, also die herrschenden Krafte-

verhaltnisse, nach seinem Willen zu lenken sucht; ein Analogiezauber

ist das Gebet, der durch „andachtiges", d. h. konzentriertes Versenken

in den Gegenstand des Sehnens dem Wunsche danach die Kraft ver-

leiht, in Erfiillung zu gehen ; die lebhafte Beschaftigung mit dem Ge-

wiinschten soil ein erstes Serialglied sein, dem nun, wenn alles „mit

rechten Dingen zugeht", die weiteren, realeren Glieder zu folgen

haben.

Wie von einer anderen Seite her die Periodizitat mit dem religiosen

Erleben verbunden ist, zeigt SWOBODA (1904, S. 133); urn seine

Darlegung zu verstehen, mufi erwahnt werden, daB SWOBODA die

Perioden jedesmal mit einer Verminderung des dem Organismus auf

seinen Iyebensweg mitgegebenen Vorrates an Iyebenskraft abschlieflen

laBt, so daB die kritischen Tage ratenweise zuriickerstatten, was man
bei der Geburt empfangen hat; der letzte kritische Tag bringt den

Tod. Das Darlehen an Lebenskapital fallt aber nicht bei jedermann

gleich aus: es gibt Lebensarme und Lebensreiche. Die Aus-

fiihrung dieses Gedankens ergibt unter anderem eine annehmbare,

wenn auch nicht allein ausreichende Erklarung der oft erfahrenen,
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plotzlichen Frommigkeit von Freidenkern auf absteigender Lebensbahn

und dem Totenbett:

„Der Lebensarme, das ist der religiose Mensch, der sich gebunden

fiihlt. Was schon friiher erwahnt wurde, daB namlich religiose Men-

schen und religiose Zeitalter entschieden etwas Neurasthenisches an

sich haben, erfahrt hier eine neue Begriindung. Der Neurasthenische

kann kein beschrankter Erdenbiirger sein, kein Erdenpatriot, weil es

ihn immer iiber die Grenze hinauszieht. Andererseits sehnt er sich

freilich auch nach dem Grabe ... wahrend der Lebenskraftige . . . sich

weder urn Himmel noch Holle kiimmert. In mortis discrimine, bei

beginnender Materialisierung wird dies freilich auch beim Atheisten

anders . . . Wenn ich auf diese Weise das Religionsphanomen erklare,

d. h. zeige, welches einfache Verhaltnis mit ihm gleichzeitig ist, so

sage ich hiermit gar nichts iiber die Bedeutung dieses Phanomens. So

wenig man iiber die Liebe ausmacht, wenn man findet, sie sei ein

Chemotropismus, ebensowenig iiber die Religion, wenn man sie haufig

mit Neurasthenie und umgekehrt verbunden antrifft. Befreien wir uns

iibrigens nur erst einmal von dem Begriff der Neurasthenie als einer

,in unserem hastigen Zeitalter' emporgekommenen . . . Krankheit,

erkennen wir vielmehr, daB es sich hier um das Problem des Lebens,

des Hochsten, was wir auf Erden kennen, handelt, und wir werden

die Zusammenstellung von Neurasthenie und Religion nicht mehr

anstoBig finden. Aber der negative Begriff der Lebensarmut erscheint

doch noch ungeniigend, beinahe verletzend, Wenn man bedenkt, daB

den Lebensarmen nicht nur seine Beziehungen zum All auszeichnen,

sondern daB er die eigentliche Statte des geistigen Lebens, der Psyche

ist, und somit eine positive Eigenschaft besitzt, die ihn zu dem Aus-

spruche ,Das Iyeben ist der Giiter hochstes nicht' berechtigt. Die

Menschen sind nicht alle gleichmaBig in den Organismus des Alls ein-

geflochten. Der Gott, welcher diese Verschiedenheit geschaffen hat,

hat auch gestattet, sie zu erkennen. Es gibt keine blasphemischen

Entdeckungen."

Ein Satz, der bei SWOBODA (1904, S. 131, 132) den Ubergang

vom Religiosen zum allgemein Sittlichen vollzieht und

damit die Eignung zunachst der Periodenlehre erweist, in Fragen der

Ethik

mitzusprechen, ist folgender: „In den Augenblicken, wo das Leben

seinen Hohepunkt erreicht, erreicht ihn auch das Gliick des Menschen.

Nur das Leben ist Gliick, sonst gar nichts. Bei alien denjenigen, welche

den Leib als eine dem Geist angehangte Biirde bezeichnen, welche

unter der Schwere ihres Leibes seufzen, hat eben die Materie noch nicht
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einen entsprechenden Grad von Lebendigkeit erreicht. Die Materie

belindet sich im Zustande des groBten Elends; man braucht die Er-

fahrungen am eigenen Leibe nur nach einer Seite zu verlangern. Der

armlichste Rest von Leben ist daher noch dem Tode vorzuziehen und
— wird vorgezogen. Daher die Furcht vor dem Tode und das Bestreben

der meisten, bei ihrem Tod in den Nachkommen belebte Materie zu

hinterlassen. Das Bestreben, den Lebensfunken im Dahinscheidenden

solange wie nur irgend moglich zu erhalten — ein Bestreben, welches

vor der Vernunft oft gar nicht mehr bestehen kann — , die Schatzung

des Lebens, wie sie in der Pflege unheilbar Kranker, mifigeborener

Kinder usw. zum Ausdrucke kommt, all das findet seine Rechtfertigung

darin, daB die Materie durch das Leben ^rlost wird."

Nun weiter im engeren Bereich der Moralphilosophie: „Die

Forderung des Sichauslebens ist vollauf berechtigt, sie muB nur von

den Richtigen gestellt werden. Ausleben darf nicht eine Analogie-

bildung sein zu austrinken, ausschiitten u. dgl., sondern mufl heifien:

auswachsen, sein Leben zur Vollendung bringen, die es fordert, alles

Entwicklungsfahige und Entwicklungsbediirftige zur Entwicklung

bringen, mit anderen Worten, aller Spontaneitat freien Lauf lassen"

(SWOBODA, 1904, S. 78). Insofern, als Emsigkeit ein ethisches

Gebot ist, schlieBt sich hier noch der nachstehende Satz aus SWOBODA,
1904 (S. 77) an: ,,Der SchafFende ist einer, der sich bestandig ent-

wickelt . . . daher liebt er das ungebundene Leben. Er ist der geborene

Bohemien, und er ertragt alle den anderen so bitter erscheinenden

Unannehmlichkeiten der Boheme wie einer, der nicht weiB, was er

will, wohl aber fiihlt, was er muB. Dem Schaffenden ist auch der FleiB

wesensfremd. Er geniefit entweder in himmlischer MuBe seine Werk-

schwangerschaft oder produziert, wenn es ihm von der Stunde ab-

gefordert wird. Der Schaffende und der Handelnde werden von ihrer

Arbeit nie miide. Erschopft ja, aber nie miide. Sie achzen und stohnen

unterm Schaffenszwange, es hilft ihnen nichts. Es ist wie bei den

Wehen, die ebenfalls zur Erschopfung fiihren konnen, aber nie vor

Mudigkeit aufhoren."

tlber das Periodische hinaus bestehen die ethischen Forderungen

des universell Serialen : jede Handlung— ob gut, ob bose— bekommt
ganz andere Tragweite, wenn man erwarten mufi, daB sie gewollte

oder ungewollte Wiederholungen erlett. „Das ist der Fluch der bosen

Tat, dafi sie fortzeugend Boses muB gebaren V Aber nicht nur die bose,

sondern auch die gute Tat muB ihresgleichen fortzeugen. Wie der

Stein, den man flach aufs Wasser wirft, in einer Reihe von Spriingen

aufklatscht, ehe er untersinkt ; so verschwindet die Spur unserer Taten

nicht eher, als bis sie auf der Oberflache des Seins mehrfach ihre Kreise
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gezogen. Und diese Wellenkreise selbst geben nochmals das Bild und

realiter den Tatbestand einer umgeschaltet weitergeftihrten Serie bzw.

sogar Periode. Eben weil jede gute oder schlechte Tat in serialen

Wiederholungen urn sich greift, gibt es nichts Falscheres als die ober-

flachliche, zur leichtfertigen Selbstbeschwichtigung des Gewissens

verwendete Aussage: „Auf den einzelnen kommt es nicht an!" oder

„Von mir allein wird schon nichts abhangen!" Die Macht des Indi-

viduums ist weit grofler als es meint; es gibt keinen Einzelnen
und nichts Einzelnes, weil jede Handlung, jedes Wort, ja jede

Seelenregung Nachahmung und Ausbreitung findet.

Vorhin war bereits mit einem Wort die Bedeutung der Serien

fiir die Rechtspflege angedeutet; das kann jetzt erganzt werden mit

dem Hinweise, wie Belohnung und Bestrafung ganz anders dimensio-

niert und qualifiziert werden miissen, wenn die iiber Nurursachliches,

iiber Beriihrungskausales riesenhaft hinausragende Verantwortlich-
keit unseres Tuns und Lassens richtig eingeschatzt wird.

Lohn und Strafe sind hier von zeitlich irdischen Gewaltenkommend
vermeint; aber auch die „ausgleichende Gerechtigkeit" — in der

Alltagsmoral von einer ewig-gottlichen Vorsehung stammend gedacht

—

erfahrt Befestigung ihrer ethischen Grundlage, wenn nunmehr hinter

ihr das Gesetz vom universellen Ausgleich steht: Gut und Bose als

Hochspannung und Vakuum eines Reservoires an sittlicher Kraft

streben einem Ausgleich ihrer Potentialgefalle zu, der schon im Dies-

seits den Schuldigen erreicht, den Unschuldigen schiitzt; und zu-

mindest im Sammelbecken, wie es ein Volk oder einschliefllich ihres

n.ten Gliedes eine Familie darstellt, wird die Skimme an positiver und

negativer Moralenergie stets annahernd dieselbe bleiben.

Der moralenergetische Austausch bei Gut und Bose, Vorteil und

Nachteil ist nieht ohne Folgen fur Aufstieg oder Niedergang des

strebenden Menschen : je nachdem erschwert er es ihm, iiber eine ge-

wisse Staffel hinauszugelangen, weil jede Gunst auf adaquate Ungunst

trifft — der Ausgleich zieht ihn immer wieder auf ein friiheres Niveau

zuriick; oder er wird vom Serialgang auflen geschoben, dann wird er

verdienstlos zur Hohe getragen, wo er selbstandig zu steigen venneint.

tlbermenschlicher Anstrengungen bediirfte es, die serial vorgeschriebene

Bahn zu verlassen: und zwar gleichermaflen fiir den „Pechvoger*,

der in eine Ungliicksserie geriet, sich daraus zu befreien ; wie trotz all

seines Irrwahnes fiir den „Gliickspilz", den eine giinstige Stromung des

serialen Fahrwassers an paradiesische Gestade tragt, die schone Rich-

tung zu verlieren. Gleich der Verantwortlichkeit fiir unser Handeln,

verlangt auch unser Verdienst am Gelingen, unser Verschulden
am MiBlingen nach serialer Einstellung und Bewertung: bald grofler,
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bald geringer ist es, als man heute glaubt, je nachdem ob es gait,

gegen den Serienstrom zu schwimmen, oder hochstens, ihn geschickt

auszuniitzen und sich von ihm tragen zu lassen.

Ebensowenig wie fiir Verteilung der moralischen, sind die Aus-

gleichsprozesse fiir die der materiellen Giiter folgenlos: die

Nation alokonomie

darf von den Lehren der Serialitat manchen AufschluB erwarten.

Auch hier das Wechsel*piel der Ausgleichung und Anziehung: inZeiten

der ersteren eine Tendenz zu gleichmaBigerer Besitzverteilung, ein

Absinken von den kapitalistischen Ansammlungsstatten in die groflen

offenen Ausbreitungsbecken der Armut; zu anderen Zeiten wieder un-

geheure attraktive Anhaufung der okonomischen Werte an wenigen

Punkten. Einebnung schroffer kapitalsenergetischer Niveaudifferenzen

wird mehr in ruhigen Friedensepochen vor sich gehen; die Haufung

mehr im Kriege, der einen Sturm energetischer Entladungen aufwuhlt

und deshalb auch die Attraktionsprozesse beschleunigt, zwischen ihren

Zentren ungeheure Leerraume der Bedurftigkeit schafft. Wie zu

Zeiten vulkanischer Eruptionen die Gebirgsbildung besonders rege ist,

erhohte Auffaltung der Erdoberflache von vertiefter Taleinsenkung

begleitet ist, so zu Zeiten kriegerischer Evolutionen die Bildung un-

geheurer Vermogen gefolgt vom verelendenden Einsturze all dessen,

was dazwischen liegt. Das t)bel unserer Gesellschaftsordnung, das

blind-trage Walten von Bevorrechtuug und Entrechtung kann nicht

aufhoren, solange die sozialen Reformen nur mit Beruhrungskausalitat

arbeiten, die Beharrungskausalitat aber nicht berechnen und be-

herrschen.

Daher ergeben sich aus dieser Gegeniiberstellung und veranderten

Einschatzung der Kausalitaten neue Gesetze des Zusammenlebens : die

Soziologie

ist die nachste Wissenschaft, deren Grundlagen am Serialen erstarken

mussen. Inwiefern sie dafiir empfanglich sind, ist aus dem Vorher-

gehenden herauszulesen ; aber abseits von diesem mehr praktischen

Gebietc der ethisch-juridischen und der okonomisch-finanziellen gibt

es ein mehr theoretisches Gebiet physisch-biologischer Gesellschafts-

lchre (COMTEs und QUETELETs „soziale Physik"), wo die Er-

klarungsvcrsuche der Serialitat, sollten sie sich bestatigen, noch nahere

und ausgiebigere Anwendung finden. Der Gesellungshang des

Menschen, ja ebenso der Aggregationstrieb aller iibrigen Lebe-

wesen und lebenstatigen Bestandteile (Organe, Gewebe, Zellen, Or-

ganelleu, Biophoren, Biomolekiile) wird heller durchleuchtet werden,
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wenn man dabei die allgemeine Attraktion des Gleichen und Imitation

des Ungleichen miteinander verbunden in Rechnung stellt. Dafiir

kennen wir schon den popularsten Ausdruck: „Gleich und gleich ge-

sellt sich gern," aber auch „Die Gegensatze beriihren sich". Die

mutuelle Attraktion, die Gravitation zueinander, ist laut unserer Ver-

mutung (Kap> VII) am starksten bei bereits ausgeglichenen Natur-

korpern, Objekten und Subjekten; sie kann aber auch sehr grofl sein

bei Korpern, die in lebhaftem Ausgleich (Imitation, Kap. IX) eben

erst begriffen sind, weil die wahrenddessen stattfindenden, stiirmischen

Energieentladungen im Mafie ihres Fortschrittes die zunehmende

formelle, qualitative wie schliefllich raumliche Annaherung der be-

treffenden Dinge hcrbeifiihren. Anders gesagt, verhalten sich At-

traktion und Imitation folgendermaBen : primare raumliche Nahe

begiinstigt Imitation, und voxgeschrittene Imitation (energetisch-

qualitative Annaherung) drangt sekundar zu raumlicher Annaherung.

DaB sich aus diesen Satzen, wofern sie faktischen Bestand haben, neue

Perspektiven gewinnen lassen miissen fiir eine Iyehre, deren Aufgabe

es ist, die GesetzmaBigkeiten des ZusammenschlieBens und die Be-

dingimgen des Zusammenbleibens im Gesellschaftskorper zu erforschen,

liegt klar auf der Hand.

Als eine der wichtigsten Triebkrafte der Gesellung und Gesittung

gilt die Sprache. Zugleich ist aber die Sprache ein ganz bevor-

zugter Tummelplatz imitatorischer Begebenheiten: man
denke nur ans Sprechenlernen der Kinder und an die Erlernung fremder

Sprachen, die bekanntlich nur durch Aufenthalt im Sprachlande oder

mindestens Heranziehung dort eingeborener Sprachlehrer zur Voll-

kommenheit gebracht werden kann. Demnach mufl die Imitations-

lehre, deren Emanationen uns in der Seriengesetzlichkeit entgegen-

treten, fiir beschreibende und vergleichende Sprachforschung,

Philologie und Linguistik,

von hervorragender Wichtigkeit sein. Nach BEHAGHEL ist Wieder-
holung ein Urphanomen der Sprache: an ihrer Entstehung

haben haufig wiederholte Ereignisse der Auflenwelt, wie rhythmische

Handgriffe bei der taglichen Arbeit (vgl. BUECHER, „Arbeit und

Rhythmus") oflEenbar weitreichenden Anteil gehabt.

„Gerade diese Vorbedingung der oftmaligen, wir konnen ruhig

sagen endlosen Wiederholung der entstehenden Worte ist aber von

selbst gegeben, wenn wir die Sprache von den Begleitlauten der Arbeit

ableiten. Ist es doch eine bekannte Tatsache, dafl die Rufe und Lied-

chen, die noch heute jede gemeinsame Arbeit zu begleiten pflegen,

ohne oder doch nur mit sehr geringfiigigen Variationen ad infinitum
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wiederholt werden. Von alien menschlichen Sprachauflerungen hangen

gerade diese Arbeitslieder mit der urspriinglichen Lostbetontheit jeder

Arbeit am direktesten zusammen. Wie gesagt, sind diese Begleit-

gerausche in erster Lime an gemeinsame Arbeit gebunden . . . auch

dadurch wird uns die Erklarung der Festwerdung und des Portlebens

dieser Wurzeln erleichtert, sie wurden eben von einer ganzen Schar

von Menschen gleichzeitig gelernt" (SPERBER, S. 417). Diesem

Sprachursprung gegemiber „scheitern," meint SPERBER (S. 416),

„alle Hypothesen, die die ersten Sprachauflerungen auf Ausdriicke des

Schreckens und des Erstaunens zufiickfiihren, an der einfachen Er-

wagung, dafl nur oftmaliges Horen eines Rufes zu seiner gedachtnis-

mafligen Festhaltung und Reproduktion fiihren konnte, denn die

Individuea, welche die ersten Sprachwurzeln schufen, miissefr ja geistig

fast vollig ungeschult gewesen sein." In so ausschlieflender Form
mochte ich dem nicht beistimmen (vgl. auch die Rezension SPITZERs;
auf die umfangreiche Literatur kann im ubrigen nicht eingegangen

werden): so sehr ich vom teilweisen Ursprung der Sprache aus

rhythmischer Tatigkeit iiberzeugt bin — und zwar auch hier wieder

ohne die Alleinherrschaft geschlechtlicher Lustbetontheit, fiir die

SPERBER unter dem Einflusse der psychoanalytischen Lehre ein-

tritt — , so mogen doch jene anderen Emotionen daran ihren gewich-

tigen Anteil haben; denn die vorziiglichsten Verstandigungsmittel der

Tiere ^cheinen zunachst aus Warn- und I/>ckrufen, Lust-, Schreck-

und Schmerzlauten zu bestehen.

Von Umweltsrhjrthmen imitatorisch iibernommen ist aber jeden-

falls, was die Sprache selber an Wiederholung ihr eigen nenrit: und so

finden sich noch heute im Wort- und Satzbilde iiberall Spuren, fixierte

Niederschlage des Serialen — tienen Vergleichbar (S. 150), die das

Seriale der Bewegung und Stellung als Symmetric und Metamerie im

Korperbau hinterlassen hat. Seit POTT werden diese gestockten

Sedimente der Sprechwiederholung als Doppelung (Reduplikation)

bezeichnet, woven sich zwei Hauptarten unterscheiden : Wiederholung

im ganzen und verkiirzte Wiederholung. Soweit sprachliche Wieder-

holung absichtsvolle kiinstlerische Verwertur^ findet (Vers, Rdm,
Refrain), soil davon im nachsten und letzten Kapitel (S. 437) noch

ein weniges die Rede sein. Aber auch in kunstloser Prosa machen
sich Endreime, Alliterationen und Assonanzen „oft wie von selbst"

(POTT, S. 80), ja treten als hartnackige, ungewollte Wiederholung

lastig auf, was von uns in anderem Zusammenhange S. 349 schon er-

wahnt wurde.

„Ist es unleugbar," sagt POTT (S. 1), „wie ... die Weiterbildung

der Sprache mittels Zuwachses hauptsachheh durch AnsichreiBen

394

Digitized byGoogle



nicht sowohl gleichen, als vielmehr ungleichen, ja in manchem Hey

tracht polarisch entgegengesetzten Sprachstoffes vor sich geht: so

bleibt doch nicht minder gewiB, wenn man es gleich zur Zeit noch

nicht umfassend genug erkannt hat, dafl Wiederholung von gleichem

oder mit Absicht leicht umgemodeltem Stoffe, d. h., so zu sprechen,

Wiedergebarung aus dem Schofle des schon einmal gesetzten, im

Sprachgebiete einen gleichfalls nichts weniger als unbedeutenden

Raum inne habe -und darin Amter verwalte von ganz vorziiglichem

Gewicht. Wie aber solche Doppelung — diese in der weitesten Fassung

genommen — gar mancherlei Funktionen ausiibt und demzufolge be-

grifflich in sehr verschiedener Geltung auftritt; gleichermaBen ge-

wahren wir sie auch korperlich oft in abwekhender Form und nicht

nur bald abgetrennt, bald in Verbundenheit zu Anfange, in der Mitte

oder am Ende, sondern auch in einem das einemal weiteren, andere

Male engeren Kreise. Dies z. B. als Satz-, Wort-, Silben- und Laut-

doppelung." — S. 81 sagt POTT: „Das groBe Naturgesetz der An-

ziehungskraft, Assimilation, Wahlverwandtschaft (unsere Attraktion

des Gleichen, Ausgeglichenen ! — d. Verf.) oder wie man es sonst

immer nennen moge, iibt auch in der Sprache einen unermefllichen

EinfluB auf ihre Gebilde und deren Verkniipfung aus."

Dabei glaube ich dem niederzwingenden Beispielmaterial, das

POTT fur diese seine seherhafte Meinung zusammentragt, folgende

Regel zu entnehmen : am leichtesten scheint es zur Doppelung zu

kommen, wenn die Sprache entweder relativ ungeordnete, in ihrer

vollen, ungebandigten Urspriinglichkeit verlaufende Vorgange bewuBt
beschreibt, nachahmt; oder wenn die Sprache ihr unbewuBter, leiden-

schaftlich hervorbrechender Ausdruck wird. In beiden Fallen wird

namentlich Kontinuitat sprachlich durch Duplizitat ausgedriickt.

Darin auBert sich das Naturgesetzliche der Wiederholung, daB sie in

die Sprache iibergeht, sobald der Sprecher Naturereignisse ent-

weder schildert oder — selbst von ihnen iibermannt und beherrscht

— in betroffenes Stammeln und Lallen gerat. Sprachgeschichtlich

ersieht man dies nicht minder als sprachpathologisch : beim Stottern

,

Versprechen, Verlesen, Verhoren und Verschreiben (ME-
RINGER und MAYER) kommt der Wiederholung gewiB und be-

kanntermaBen eine Hauptrolle zu (S. 350).

Wenige Beispiele mogen zeigen, wie ich zum eben gekennzeichneten

Eindruck kam. Kalakala heiBt im Tagala (einer Sprache auf den

Philippinen — POTT, S. 217) verworrenes Geschrei oder Gerausch;
Kb keche mdo bedeutet im Cree (einer Indianersprache — POTT,
S. 130) miifliges Geschwatz, Prahlerei; chiaccherare im Italienischen

Schwatzen, Tratschen; barbarus (,,Barbar") im Lateinischen urspriing-
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lich der Stammelnde, das ist ein Mensch, der noch nicht sprechen kann.

Lautnachahmende (onomatopoetische) Tiernamen ergehen sich be-

sonders oft (meist, doch nicht immer, weil schon der nachgeahmte

Ruf ein reduplizierter ist) in Doppelungen : es sei nur ans Lateinische

cuadus (Kuckuck), turtur (Turteltaube — Turtuli heiBt die Taube

auch im Peruanischen!), ulula (Eule — ultdu heiBt sie auch bei den

Tarahumara-Indianern Nordamerikas, lulu im Tonga!), upupa (Wiede-

hopf) erinnert; ans persische bUlbul (Nachtigall), SanskritKdka (Krahe).

Aber nicht etwa blofl Vogel, auch andere, selbst stumme Tiere werden

oft mitWiederholungssilben benannt: Sikisi heiBt bei den (jeweiligen)

Eingeborenen das Opossum, Kunkutir der Pavian, tartaruga (aus

lateinisch tortuca) bei den Italienern die Schildkrote. Sogar Pflanzen

— in ihrer Eigenschaft als Naturprodukte — unterliegen bei ihrer Be-

nennung der Doppelungstendenz : papaver (lateinisch) derMohn ; kukuvik

(illyrisch) die Nieswurz; alfalfa (peruanisch) der Luzernerklee. DaB bei

Kunstprodukten, die rhythmische Gerausche hervorbringen, dasselbe

zutrifft, ist nicht mehr als selbstverstandlich : Tamtam, tintinnabulum.

Nattirlich wird Doppelung nicht auf Hauptworter beschrankt:

zum Ausdrucke von Handlungen, die bereits wiederholt geschehen

sind oder haufig zu geschehen pflegen, bemachtigen sich Reduplika-

tionen der Zeitworter: an den Vergangenheitsformen (Perfekten) ge-

wisser lateinischer und griechischer Verba (rettuli = retctuli; xtnovda)

lernt jeder Gymnasiast sie kennen. Unter Berufung auf DEECKE,
„De reduplicato Latinae linguae praeterito", S. 19, und C. JACOBY,
„Die Reduplikation im Lateinischen", Danziger Programm 1878,

kennzeichnet WEISE das klassische Latein als eine Sprache, die ihre

Doppelungen schon zum groBen Teil wieder verloren hat, wahrend

die alten Latiner mit alien Naturvolkern den Sinn fur Klangmalerei

gemeinsam hatten, der ihnen das Wiederholen der Sprechelemente

vorschrieb. In den nahverwandten Mundarten der Osker und Umbrer
blieben dieselben Elemente langer in ihrer reduplizierten Gestalt er-

halten. Gestiitzt auf LUBBOCK, Origin of Civilisation, S. 403, und
zur Illustration seiner Behauptung, daB Naturvolker reichiicher

reduplizieren als Kulturvolker, zahlt WEISE (S. 181) auf, dafl

sich imter je 1000 Wortern des Brasilischen Tupi 66, des Hottentotti-

schen 75, des Tonga 166 und des Neuseelandischen 169 reduplizierte

vorfinden. In biogenetischer Ubereinstimmung damit steht der

Doppelungstrieb des Kindes, nicht sowohl beim Lallen, ^als

wenn es sich spielerisch seine eigene Sprache erfindet (vgl. nur Papa,

Mama) ; wie denn auch die Erwachsenen dem Kinde mit Koseworten

entgegenkommen, in deren Reduplikationen wieder die Intensitat des

Zartlichkeitsgefiihles nach Ausdruck ringt.
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Auch TROMBETTI (1905, S. 64) nennt die Doppelung als Mittel

zum Ausdruck von Intensitat oder Frequenz eines Zustandes oder

einer Handlung, womit der Sprachforscher dem Naturgefiihl des Spre-

chers zu seinem Rechte verhilft. Die Schriften TROMBETTIs geben

nunmehr Anlafl, neben der Doppeung eln zweites sprechgeschicht-

liches Problem, das nur auf serialer Grundlage wird gelost werden

konnen, zu betrachten: die Sprachverwandtschaft. In enger

Anlehnung an die biologische Abstammungslehre — die er nur nicht

in alien Stticken geniigend kennt — verficht TROMBETTI den ein-

heitlichen (monophyletischen) Ursprung aller Menschensprachen

aus einer einzigen Ursprache. Seit DARWINs Auftreten ist diese

Frage in der Linguistik viel erortert worden; doch scheint es, dafl eine

Mehrheit von Sprachforschern — TROMBETTI nennt SCHLEICHER,
POTT und FRIEDRICH MUELLER, man konnte besonders noch

ROMANES namhaft machen — im Gegensatze zu der unter den

Naturforschern vorherrschenden Meinung die Ansicht eines mehr-

faltigen (polyphyletischen) Sprachursprunges gewann.

TROMBETTI leugnet ihn namentlich unter Bezug darauf , dafi

man in Sprachgruppen, bei denen man bisher in der Regel nicht an

Stammesverwandtschaft dachte, doch immer wiener auf irgendwelche

gemeinsame Wurzelelemente stoflt: solche iiberraschten TROM-
BETTI (S. 53) insbesondere im Bantu, Chamitosemitischen, Kauka-

sischen, Indoeuropaischen, Uralaltaischen, Dravidischen u. a. Lautet

z. B. in der Sususprache die Vokabel fiir „Weib" gine und im grie-

chischen yvvi\\ ist solches dann zufalliger Anklang, ist es durch

gemeinsame Beschaffenheit der menschlichen Seele zu erklaren oder

drittens durch den gemeinschaftlichen Volkerursprung ? TROMBETTI
entscheidet sich fiir das letzte: die sonstige Grundverschiedenheit,

etwa von Susu und Griechisch, lasse sich tiberbriicken in Abwand-

lung einer allbekannten arithmetischen Regel: sind zwei Sprachen

einer dritten verwandt, so sind sie es auch untereinand'. Sprache A
habe gemeinsame Elemente mit B, B habe ebensolche mit C usw.

:

dann sei der gemeinsame Ursprung auch von A und C usw. wahr-

scheinlich gemacht, mogen sie in ihren iibrigen Bestandteilen noch

so verschieden lauten. Desgleichen vermeint MISTELI (S. 30) ge-

meinsame Elemente im Neupersischen und Englischen, z. B. „bad"

in beiden Sprachen als Vokabel iiir „schlecht", nur im Sinne ur-

spriinglicher indogermanischer Ziige deuten zu konnen, „die trotz

aller Veranderung den beiden Sprachen verblieben sind". Ahnlich

beurteilt HANS MUELLER das Verhaltnis des Neugriechischen zu

den romanischen Sprachen: wo nicht als ein verwandtschaftliches,

so doch als ein solches auf Grund von Entlehnuneen ; der Gedanke
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an unabhangig entstandene Analogiebildungen lag dem Autor offen-

bar feme.

Jedoch lafit sich nachweisen, dafl Worte von gleicher Bedeutung,

die in verschiedenen Sprachen so ahnlich lauten wie die vorhin ge-

nannten Beispiele gine = yw^ oder bad = bad, oft eine grundver-

schiedene Entwicklung hinter sich haben. So wiirde der Unkundige
von der lateinischen und griechischen Bezeichnung fiir Gott: deus

und tiedg sicher vennuten, sie seien ans gleichem Stamme entsprossen.

Allein Lateinisch „deus" ist urverwandt mit dem Eigenschaftswort

divus = leuchtend; dies = Tag und DIANA, die nachterleuchtende

Gottin, kommen davon, die hypothetisch erschlossene Grundform

lautet deieuos. Griechisch dedg ist urverwandt mit dem litauischen

dv&sd = Geist; Duselxx. a. stammt davon, die hypothetisch erschlossene

Grundform lautet dhuesos. feds kann schon deshalb nicht mit deus

verwandt sein, weil der griechische Buchstabe & (dh), wo immer er

ins Iyateinische iibernommen wird, f ergibt; Wjq = wildes Tier, ent-

spricht lateinisch fera. Man wird also in Fallen wie deus nnddedg ent-

sprechend gewissen biologischen Art- und Merkmalswandlungen eher

von Konvergenzen (Entwicklungen aus Verschiedenem zu Gleichem)

reden miissen, und nicht — wohin die Meinung so vieler Sprach- wie

Naturforscher gerne ausschliefiend hinzielt — von Divergenzen
(Entwicklungen aus Gleichem zu Verschiedenem). Eine andere Gruppe

derartiger Beispiele liefern die parallelen Lautwandlungen, so

lateinisch noctem zu deutsch Nacht; dieselbe Wandlung von kt zu jft

hat Sich unabhangig auch im Keltischen und anderen Sprachen voll-

zogen, ohne dafl darin eine aus gemeinsamer kausaler Grundlage

determinierte Entwicklungsrichtung gesehen werden konnte (weitere

Beispide, auch solche des Satzbaues, siehe bei MARBE, „Gleich-

formigkeit in der Welt").

Man wird sonach anerkennen, daB ein und dasselbe Wortgebilde,

sogar in ein und derselben Wortbedeutung, sich unabhangig von ge-

meinsamer Volker- und Sprachwurzel entwickeln kann — etwa wie im
Tier- und Pflanzenreich analoge Organe aus grundverschiedenen An-

lagen hervorgehen: Vogel- und Insektenfliigel, Grabklauen bei Maul-

wurf und Werre, krumme Schnabel bei Papagei, Tintenfisch und

„Avicularien" der Moostierchen, weshalb man dort (in Fallen, die

natiirlich minder grob sind, wie die beispielshalber aufgezahlten, und
sich in engerem Kreise bewegen) beim Homologisieren und Stamm-
baumkonstruieren vorsichtig zu sein gelernt hat. BEDIER benennt

deraitige Analogiebildungen sehr anschaulich mit dem Ausdruck

„Polygenese" ; und nicht bloB auf einzelne Worte erstrecken sie sich,

sondern sogar auf ganze Erzahlungen. VORETZSCH spricht sich
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dariiber folgendermaflen aus: .JACOB GRIMM u. a. betrachteten

die Marchen als Reste indogermanischer Mythen und erklarten die

TJbereinstimmungen im wesentlichen aus der arischen Urgemeinschaft.

Diese Theorie, an und fiir sich nicht zu verwerfen, rechnet zu wenig

mit der viel haufiger zutreffenden und nachweisbaren Moglichkeit der

Entlehnung von Volk zu Volk und iibersieht, dafl diese Erzahlungen

nicht ausschliefllich arisches Besitztum sind. Eine andere Theorie,

durch ANDREW LANG u. a. vertreten, fiihrt die Entstehung der

Marchen gleichfalls auf uralte Zeiten, auf Anschauungen und Brauche

der Barbarenzeit zuriick, betont aber neben Urgemeinschaft und Ent-

lehnung vor allem noch die Moglichkeit, dafl unter ahnlichen Verhalt-

nissen ahnliche Produkte entstehen, dafl also die tfoereinstimmung

in vielen Fallen nicht auf historischem Zusammenhang, sondern auf

ZufaU (!) beruht."

Dementsprechend unterscheidet SCHUCHARDT (1912) drei

Arten von Sprach-„Verwandtschaft" : Vererbung (Volkerverwandt-

schaft), Entlehnung (Kulturverwandtschaft) und elementare, un-

geschichtliche (man konnte auch sagen urspriinglichste und daher

urgeschichtliche) Verwandtschaft, deren Erwagung — freilich im

Sinne baldiger Abweisung — wir schon bei TROMBETTI als tiber-

all gleichformige Beschaffenheit der menschlichen Natur begegneten;

einer Natur, die daher moglicherweise auch gleiche sprachliche Er-

scheinungen hervorbringe. Die Entwicklungslinien der Elementar-

verwandtschaft laufen nach SCHUCHARDT „parallel; zum mindesten

liegt ihr Schnittpunkt, also die Einheit, nicht innerhalb der fertigen

Sprache, sondern hinter ihr in der allgemeinen seelischen Veranlagung".

Die Grenze zwischen Vererbungs-, .Entlehnungs- und elementarer Ver-

wandtschaft ist schwer zu Ziehen, oft wirklich verwischt, da Elemente

dieser sich zu jener gesellen und die wesentlichen Bestandteile zweier

Sprachen in komplexer Weise mischen konnen: solche Mischung von

Verwandtschaftsformen hat wohl stattgefunden, wenn ungarisch

tdnior = wanken, wackeln mit ahnlichen Bedeutungen des tiirkischen

tartfra, italienischen tentennart, serbischen tentati, deutschen tdndeln,

althochdeutschen taytardn, athiopischen tantana, friaulischen dandand,

englischen da(u)nder zusammentriflEt.

Wegen der Unmoglichkeit, derartige Serialfalle ,^n ihre unzahligen

individuellenTeilvorgange zu zerfasern", spricht SCHUCHARDT (1912,

S. 6) bezeichnend von „transzendenten" Problemen, mit den^i er

sich da abgebe und schon in friiheren Schriften abgab; ja er spricht

von Reihen, Serien (1917, S. 520; vgl. hier auch das unserem Schema

S. 56, 57 im Bau nicht unahnliche Diagramm) oder von Massen, „indem

die Formen ja vielfach nicht nur geradlinig sich aneinanderreihen
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sondern auch flachen- oder korperhaft". So sind die Sprachforscher

friiher als die Vertreter der meisten anderen Wissenschaften darauf

gefiihrt worden, daB es mit Ahnlichem und Gleichem zuweilen eine

andere, feinere, mannigfaltigere, sozusagen mehr „transzendente"

Bewandtnis habe als die des grobmechanischen Gleichmachens.

Einer Art von „elementarer Verwandtschaft" des Forschergeistes

habe ich es ferner wohl zuzuschreiben, wenn auch die Kunstausdriicke

der Sprachforscher, die ich erst nachtraglich kennen lernte, unabhangig

von den durch mich gepragten Bezeichnungen mehrfach ahnlich aus-

fielen. Zur SCHUCHARDTschen „Serie" gesellt sich TORCZYNERs
„Angleichung" und „Ausgleichung" der Sprachformen.

TORCZYNER stellt seinem Werk das in unserem Sinne vielsagende

Motto voran: „Der Irrtum ist das fruchtbare Prinzip der Sprache."

TORCZYNER entnimmt sein Belegmaterial vorwiegend dem Semiti-

schen; ich versuche.es durch naherliegende Worter anschaulich zu

machen. Angleichung ware es, wenn etwa „Ich speise" von einer

Sprachform wie „Ich reiBe, riB, gerissen" imitativ mitgerissen „falsch"

als „spies, gespiesen" abgewandelt, dann in dieser Gestalt durchwegs

gebrauchlich und dadurch „richtig" wird. Ausgleichung tritt ein,

wenn jener Angleichung. noch widerstrebende Formen schlieBlich ein-

bezogen werden; Ausgleichung ist also bei TORCZYNER eine all-

gemein gewordene Angleichung. Der Irrtum wird ferner sprachschaffend,

wenn Umstandsworter — etwa „oben", „unten" — vorerst nur zu un-

gefahrer, unbeholfen beschreibender Hindeutung auf Korperteile, dann

substantivisch als Bezeichnungen der Korperteile selbst Verwendung

finden; handelt es sich urn paarige Korperteile, so werden jene ur-

spriinglich adverbialen Ausdriicke wohl gar zu Dualen, deren Endungen

weit iiber bilaterale Korperteile hinaus allgemein die Zweiheit aus-

driicken. Umgekehrt wird in gleichlautende Endformen eine dualische

Bedeutung hineingelegt, es entstehen unechte Duale wie usfcsa Tog

(und Nacht), dyjdva Himmel (und Erde), wo das erganzende Doppel-

element sogar nur auf bipolarem Wege (durch Hinzudenken des Gegen-

satzes) gewonnen werden konnte. „Eine Ursache hat (TORCZYNER,
S. 297) im Iyeben der Sprache, die in stetiger Angleichung und Aus-

gleichung ihrer Gebilde begriffen ist, mannigfache Wirkungen; und

im besonderen ist der Mensch und sein Korper der Sprache nicht nur

Subjekt und Werkzeug, sondern auch das nachste und wichtigste

Objekt. Und ist es richtig, daB die Formen der Sprache an den Bei-

spielen erst ihre Bedeutung erlangt haben, so werden wir die Spuren

der Bezeichnungen, die der Mensch fur sich und seine Glieder ge-

schaffen, auch sonst noch in weitverzweigten sprachlichen Gesetzen

wiederfinden." (S. 286:) ,,Die Analogie, der die Sprachwissenschaft
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bisher meist nur dort ihre Aufmerksamkeit geschenkt hat, wo sie, die

Gesetze der Sprache storend, Ausnahmen aus den iiberkommenen

Regeln bewirkt, sie ist auch die ordnende Kraft gewesen, die der

Menschheit eigentlich erst eine Sprache gegeben, da sie die Gesetze

und Regeln derselben schuf , die sie freilich oft auf wunderliche Weise

wieder zerstort, urn Neues an ihre Stelle zu setzen."

Dies wechselweise Aufbauen und Abbauen fiihrt uns nun schlieB-

lich zur Erkenntnis dessen, was die Periodenlehre beisteuert, urn die

Sprach- und Sprechprobleme aufzuklaren. Einen solchen Beitrag

liefert VON DER GABELENTZ' „Agglutinationstheorie": „Die

Sprache ist nicht fix und fertig, nicht mit Schild und Speer wie eine

ATHENE, nicht ausgeriistet mit einem Vorrate von Wortformen und
Forinenwortern dem Haupte des Menschen entsprungen, sondern all-

mahlich geworden und weiter werdend. Was heute Affixe sind, das

waren einst selbstandige Worter, die nachmals durch mechanische

and seelische Vorgange in dienende Stellung hinabgedriickt wurden.

Dies anzunehmen notigt uns die Analogie alles Geschehens . . . Der

Urmensch wird wohl der Wachtel ihr dreisilbiges Pikderik, dem Hahne
sein viersilbiges Kikeriki nachgemacht haben, und redupliziert hat er

ganz gewiB : Das hat ihm gleichfalls die Auflenwelt beigebracht . . .

Nun bewegt sich die Geschichte der Sprachen in der Diagonale zweier

Krafte: des Bequemlichkeitstriebes, der zur Abniitzung der Laute

fiihrt, und des Deutlichkeitstriebes, der jene Abniitzung nicht zur Zer-

storung der Sprache ausarten laBt. Die Affixe verschleifen sich, ver-

schwinden am Ende spurlos ; ihre Funktionen aber oder ahnliche bleiben

und drangen wieder nach Ausdruck. Diesen Ausdruck erhalten sie,

nach der Methode der isolierenden Sprachen, durch Wortstellung oder

verdeutlichende Worter. Letztere unterliegen wiederum mit der Zeit

dem Agglutinationsprozesse, dem Verschliffe und Schwunde, und der-

weilen bereitet sich fiir das Verderbende neuer Ersatz vor : periphra-

stische Ausdriicke werden bevorzugt; mogen sie sytotaktische Gefiige

oder wahre Composita sein (englisch I shall see — lateinisch videbo

= vide-fuo): immer gilt das gleiche: die Entwicklungslinie kriimmt

sich zuriick nach der Seite der Isolation, nicht in die alte Bahn, sondern

in eine annahernd parallele. Darum vergleiche ich sie der Spirale."

Verwandte Gedanken, die zugleich wieder an die vorhin erwahnten

Beispiele paralleler und konvergierender Sprachentwicklung ankniipfen,

auBert 1918 SPITZER (dem ich die meisten der hier gegebenen Hin-

weise iiberhaupt verdanke), nur mit dem Unterschiede, daB VON DER
GABELENTZ' raumlich-graphische Vorstellung einer schraubigen
Entwicklungsbahn bei SPITZER durch diejenige eines Hin- und
Herpendelns vertreten erscheint; ferner, daB VON DER GABE-
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LENTZ mit Deutlichkeit und Bequemlichkeit als Triebkraften der

Sprachentwicklung sein Auslangen zu finden vermeint, wahrend

SPIT2ER dariiber hinaus die affektische und logische Bedeutung des

Wortes in ihrem Wechsel wiirdigt und benotigt. Beide Vorstellungen

— die des Spiral- und die des Pendel-(Wellen-)Ganges beim Ge-

schehen — kommen auch bei den Periodikern im engeren Sinne vor

;

durch beide ist ferner eine Annaherung an den Grundgedanken des

Historikers BREYSIG (S. 23, 319) und GOETHEs „Spiraltendenz"

(S. 319) vollzogen. SPITZER schreibt iiber das Futurum (S. 176)

:

„. . . Es mufi wohl bei verwandten Sprachen ein gewisser Ent-

wicklungskeim vorhanden sein, der, auch bei Entwicklung der einzelnen

Sprachindividuen unter verschiedenen Bedingungen, ein gleichgerich-

tetes Wachstum zeitigt. Das in die romanischen Sprachen gelegte

Wachstumsprinzip wird durch analytische Ausdrucksweisen wie amara

tnente statt arnare, cantare + Verb statt cantabo dargestellt (ob nun
velle, debere, venire usw ist von sekundarer Bedeutung). Die West-

romania hat vollends cantare + habeo als Grundtypus entwickelt, der

nun in verschiedenen Spielarten von den einzelnen Sprachen fort-

gepflanzt wird. Ganz ahnlich haben die indogermanischen Sprachen

als Erbteil hochstens die Neigung zur Ausbildung eines Futurs mit-

bekommen, das dann aus punktuellen Prasentien, Ingressiven, Deside-

rativen und Jussiven erbaut wird; ja es scheint, dafi die menschliche

Sprache iiberhaupt periodisch abwechselnde Zerstorung und Aufbau des

Futurs sich zum Prinzip gemacht hatte: Amabo = atnd + bhu-
t
,ich

werde lieben* weicht arnare habeo > j'aimerai und dieses im Neufran-

zosischen einem je vais aimer \ Das rein zeitliche Futurum ist immer
unvolkstiimlich, affektische Surrogate verdrangen es stets, und immer
wieder setzt es sich von neuem aus logischen Bediirfnissen durch:

es pendelt stets zwischen den beiden Extremen der Unbeliebtheit und
logischen Notwendigkeit." Bis zu dreimalen in derselben sprach-

lichen Entwicklungslinie laBt sich dies Pendeln zwischen der

affektischen und logischen Bedeutung des Futurums ver-

folgen und nachweisen.

Gewaltige Pendelschwingungen, in denen sich die Schwankungen

der futuralen Formen ausnehmen miiBten wie das Ticken des Sekunden-

zeigers im machtig ausgreifenden Kreisen des Stundenzeigers, hat

(auf VON DER GABELENTZ fuBend) TROMBETTI im Auge, wenn
er die Sprachentwicklung in aufsteigender Richtung (voni

„isolierenden" iiber den „agglutinierenden" zum „flektieren-

den" T5^pus) abgelost werden laBt von einer niedersteigenden
Richtung, welche abermals diese drei (unscharf abgegrenzten und
elementenweise oft kombinierten, vermischten) Hauptstufen, nur in
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umgekehrter Folge, durchwandern mui3. Das Chinesische wie (in

minder vollendetem Grade) das Englische haben — gegenwartig

sekundar zur Isolation riickgekehrt — eine solch gigantische Ganz-

schwingung (einmal hin, einmal her) eben zu Ende durchmessen.
%

Ein weiteres (hier letztes) entwicklungsgeschichtliches Problem

der Sprache und seinen Zusammenhang mit der Periodenlehre be-

treffend, ist anzukniipfen an die meines Wissens zuerst durch SWO
BODA (1905) wissenschaftlich formulierte Tatsache, dafl die Klarheit
des Gedankens, wodurch er sprachlichem Ausdrucke erst zuganglich

wird, von einem Periodenintervall zum nachsten anwachst. ,,Wahrend

nun friiher die.Frage lautete: Was laBt sich bezeichnen und was nicht?

lautet sie jetzt: Auf welchem Punkte der Entwicklung wird eine psy-

chische Entwicklungseinheit mitteilbar? Wann ist das Stadium zu

Ende, wo man jammert: ,Ich weiB es, aber ich kann's noch nicht

sagen?' Dieser kritische Zeitpunkt — der kritischen Temperatur ver-

gleichbar, bei der die Gase fest werden — ist von groBter Wichtigkeit,

weil die Anwendung der Sprkche nur dort ohne Unzukommlichkeit

moglich ist, wo im Laufe der Generationen oder wahrend eines indi-

viduellen Daseins ein gewisser Grad der Gedankenentwicklung erreicht

ist. Das mangelnde Gefiihl fiir den kritischen Zeitpunkt hat unreife

Werke zur Folge. Der Autor hat entweder nicht die Geduld, die

Sachen in sich ausreifen zu lassen oder er neigt von Natur zu dieser

Art von Abortus" (SWOBODA, 1905, S. 82).

Indem hier auch von Generationen die Rede ist und der Geltungs-

bereich des Gesagten vom Individuum auf die Rasse erstreckt wird,

ergibt sich eine Anwendung der biogenetischen Rekapitu-
lationsregel auf die Sprachentstehung: das Reifwerden des

sprachlichen Ausdrucks (die Keimesgeschichte des Wortes) ist eine

abgekiirzte Wiederholung der Entwicklung artikuUerten Sprechens aus

dem Urzustande der Naturlaute (Stammesgesdiichte des Wortes). Im
engeren Kreise ist aber auAerdem das Klarwerden des sprachlichen Aus-

drucks fiir einen einzelnen Gedanken, der sich noch beim Erwachsenen

entwickelt, eine Wiederholung der Klarungsprozesse, die beim Kinde

mit dem gesamten BewuBtseinsinhalte vor sich gehen und hier eben-

falls vom ungegliederten Lallen zum differenzierten Reden herauf-

fiihrt. Alle drei sprachlichen Entwicklungsprozesse, von denen immer
der kiirzere eine gedrangtere Recapitulation des langeren beinhaltet

— Stammes-, Individualentwicklung und Keimesentfaltung des intra-

individualen Einzelausdrucks —, sind Spiegelungen der korrespon-

dierenden geistigen Entwicklungsprozesse, die der sprachliche Aus-

druck nach auBen entsendet, als Symptome dafiir, wie weit das Be-

wuBtsein sich aus vagem Gefiihls- und Triebleben zum hellen, scharfen
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Verstandes- und Vernunftleben durchgerungen hat: das alles wiederum

in Nations-, Personsentwicklung wie in der Entwicklung des Einzel-

gedankens oder besser (mit SWOBODA zu reden) der ,,psychischen

Entwicklungseinheit" innerhalb der Person.

Wo Entwicklung der Gedanken bis zur Aussprechfahigkeit unter-

sucht wird, da miindet das Sprachproblem ins groflere Erziehungs-

problem, worin es ja iibrigens an unseren Schulen, besonders den

humanistischen Gymnasien, noch immer eine allzu vorwaltende Rolle

spielt. Die Bedeutung der Perioden fur die

Padagogik

ist in der Einsicht gelegen, dafl maximale Lust und Unlust der Schuler

zum Lernen, Rezeptions- und Reproduktionsfahigkeit und korrespon-

dierende Unfahigkeit sich mit Periodenterminen decken; und zwar

nicht blofi der eigenen, sondern sogar derjenigen von nachsten Ver-

wandten, so den periodischen Zusammenhang der Generationen ver-

ratend. Dementsprechend verdienen die Schwankungen der Lern-

fahigkeit und -neigung Beriicksichtigung, wenn der Erzieher mit Be-

lobungen und Strafen vorgeht und dabei irrtiimlich schrankenlose

Willensfreiheit seiner Zoglinge im Auge hat. Nicht blofl die wohl-

bekannten Tages- und Stundenperioden sind es, in deren Rahmen
die Tiichtigkeit zur Aufnahme und Wiedergabe weiser Lehren wechselt;

sondern ebenso Serien von unregelmafliger Dauer, was namentlich

bei kurz bemessener Schwankungsfolge deutlich wird. Ich will an

einem Beispiel erlautern, wie das gemeint ist; da man heute den Jugend-

spielen einen so hohen Anteil bei der Erziehung einraumt, so wahle

ich, kurzlich Selbsterlebtem folgend, ein korperliches Beispiel, das

Bogenschieflen.

Eine Partie Schiitzen wechselt ab, einer um den anderen stellt

sich vor die Scheibe und gibt eine bestimmte gleichbleibende Zahl

von Schiissen — im konkreten Falle sechs — ab; die Treffer werden

aufgeschrieben, wer am Schlusse die meisten zu verzeichnen hat, hat

gewonnen. Der Gewinn ist naturlich dem geschicktesten, geiibtesten

Schiitzen sicher; insoweit gelangt die Beriihrungskausalitat zu ihrem

unbestreitbaren Recht. Aber auch die Serialitat (Beharrungskausalitat)

mischt sich darein: man beobachtet zuweilen ganz unbegreifliches

Versagen eines guten Schiitzen, der einmal iiber das andere in die Luft

schiefit statt in die Scheibe oder nur in ihren Rand statt ins Zentrum

;

als er zuvor an der Reihe war, hatte er mit bewundernswerter Sicher-

heit getroffen, und nun plotzlich lauter Nieten ! Umgekehrt geschieht

es, dafl ein Neuling, der heute zum ersten Male einen Bogen in der

Hand halt; dem man eben erst zeigen muflte, wie er ihn zu halten
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und wie er sich zu stellen hat, eine Reihe von Treffern erzielt. An-

geborene Geschicklichkeit? Mit nichten, denn er war schon etliche

Male im Anschlag gestanden und hatte lauter grobste Fehlschiisse

abgegeben. Also rasch erworbene Ubung? Ebensowenig, denn von

nun ab ist seine friihere Unfahigkeit wieder da.

Die Erziehung der Zukunft, gleichviel ob sie sich auf gei-

stigem oder korperlichem Gebiete bewege, wird also die Perioden und

Serien einrechnen miissen; und dies nicht bloB zwecks gerechter Be-

urteilung ihres Schulermateriales, sondern die Schuler selbst werden

mit der Kenntnis davon ausgeriistet werden miissen, dafl Serien und
Perioden in der Kette von Ursache und Wirkung ihren Platz be-

haupten, und daB sie oftmals jene Kette zu sprengen oder zu dehnen

scheinen. Bliebe diese Kenntnis der kiinftigen Schuljugend vorent-

halten, so hieBe das, sie einer der wirksamsten Waffen, einer der scharf-

sten Brillen berauben, die das Leben notig hat.

Die Entwicklung des Kindes zum Erwachsenen wurde vorhin

unter Nachweis serialer und periodischer Erscheinungen mit der Ent-

wicklung eines Urvolkes zum Kulturvolk in Parallele gebracht: damit

war die Periodizitat und Serialitat auch bereits mit dem Gange der

„Weltgeschichte"

in Beziehung gebracht. Das Periodenschicksal jener Manner, denen

als Geschichtsbildnern eine fuhrende Rolle zugewiesen war, hat

sie zu beschaftigen; und zwar sowohl dasjenige der Geistesheroen,

die der Kulturgeschichte neue Bahnen vorzeichneten (S.375), als auch

das der Kampfheroen, genialer Feldherren wie NAPOLEONs und

FRIEDRICHs des Groflen, die der Kriegsgeschichte eine andere

Richtung gaben. So kommen beiderlei Historiker, wenn sie aus dem
periodischen Geschehen schopfen, auf ihre Rechnung: die in den lang-

sam auftragenden, sedimentierenden Kraften des Friedens die eigent-

liche historische Entwicklung ersehen; und die den rasch abtragenden,

erodierenden, eruptiven Kraften des Krieges, der Skandalchronik des

Menschengeschlechtes, den reicheren Anteil dabei zuerkennen. Ver-

lorene Schlachten gehen, wie FUESS uns wahrscheinlich macht (1914c,

S. 106, 107), oft auf kritische Tage der Schlachtenlenker zuriick; ver-

lorene Erfindungen und Entdeckungen wohl ebenso oft auf &uflere

Verhinderungen der schopferischen Genies, die gesegnete Stunde aus-

zuschopfen — Zukunftswerk ist brotlos, Zukunftswert eben kein Gegen-

wartswert — , man wird den Genius immer wieder auf Kanzlei- und

andere Frondienste anweisen, aus Gnade, urn ihn nicht verhungern

zu lassen.

Die Bedeutung der Perioden ftir die Geschichte der
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Menschheit— fur das, was wir in unserem Diinkel „Weltgeschichte"

zu nennen belieben — hat auch SCHLIEPER klar erkannt; der Aus-

druck, den er dieser seiner Einsicht gibt, verschmilzt sie zugleich mit

der psychologischen und verquickt so den Haltepunkt, der soeben in

Rede steht, mit demjenigen auf Seite 375, so ziemlich zu Anfang des

Kapitels: „Und das wird der bedeutendste Gewinn fur die menschliche

Volkerpsychologie sein, der aus der Entdeckung der Perioden erwachst

:

daB man auch das Psychische im ganzen der Generation verfolgen

wird. Damit riickt das Psychische in eine bisher unbekannte Nahe
zu rein korperlichen Dingen, denn wo das eine Glied einer Verwandt-

schaft erkrankt oder stirbt, erfahrt das andere geistige Veranderungen.

Das Bild der menschlichen Geschichte wird ein anderes fiir eine An-

schauung, die erstens Massenbewegungen fiir innerlich begriindet an-

siehtund zweitens das Geschlechtige fiir das wesentliche halt" (SCHLIE-

PER, S. 150). „Fiir den Historiker hat die Sexualangst das Interesse,

daB er von ihr aus die Entstehung der Moralsysteme begreift. Die

Angst, die an den Akt gekntipft ist, gab dem Priester eine Handhabe
und dem Gewissen einen steten Ansporn" (S. 154, 155). SCHLIEPERs
Auffassung vom Vogelzug, dessen rein innerlich-periodische Deutung
wir zwar urn auflerlich-energetische Momente vermehren, aber davon

abgesehen in weitem Umfange bestatigen, und Massenbewegungen

des Tierreiches stehen in enger tfbereinstimmung mit denen des hoch-

sten Tieres, des Menschen ; man wird dann die Bedeutung der Perioden

fiir historische Mengenerscheinungen wie Volkerwanderung,

Weltkrieg usw. abschatzen, wenn auch langst noch nicht ermessen

konnen.

AuBer den genannten Vertretern der Periodenlehre hat auch ein

eigentlicher Historiker, BREYSIG, das Walten periodischer

Wiederkehr in der Menschheitsgeschichte aufgezeigt. Die biogene-

tische Regel, wonach das neuzeitliche Kind die Stufe des Urmenschen

wiederholt, scheint ihm (S. 121) hier Giiltigkeit zu besitzen. Er
schlietft sich VICO an (S. 112), „der seinen Regeln Wirksamkeit fur

alle die Falle zusprach, in denen sich etwa die Geschichte unseres

Sterns im Weltenraum im ganzen wiederholen konnte . . . Indessen

ware damit nicht mehr behauptet, als daB sich im Fall vollig gleicher

Wiederholung der allgemeinen Vorbedingungen unseres Menschen-

daseins auch jene Regeln der Volkerentwicklung als ungebrochen

machtig erweisen wiirden. Man diirfte noch als Seitensttick die andere

Forderung beiftigen, daB bei dem moglichen Umkreis des Lebens, der

vom Weltenjahr der Babylonier 1
) bis zur Wiederkehr des Gleichen

%
) Siche im vorliegenden Buch S. 233.
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bei FRIEDRICH NIETZSCHE 1
) zuweilen mit so heifler Sehnsucht

angenommen worden ist, die gleiche Folgerung unbedingter Geltung

jener Gesetze statthaben miiflte." In den folgenden, spateren Satzen

(S. 118) findet sich dann BREYSIGs Ansicht am deutlichsten und all-

gemeinsten ausgesprochen : „Dennoch darf nach einem so langen Zeit-

raum der Beobachtung die Regel aufgestellt werden, dafl die Ent-

wicklung der Menschheitsseele sich immer in der eine Zeitlang an-

dauemden, dann wieder wechselnden Richtungswahl fortbewegen

wird, die als Stufenfolge bezeichnet werden kann . . . Die geseJlschafts-

seelische Deutung, die zunachst den Bereich der staatlich-wirtschaft-

lichen Entwicklung ins Auge faflt, vennag herauszustellen, dafl die

Urzeit ein Zeitalter iiberwiegenden Gemeinschaftstriebes, das Alter-

tum eines vorherrschenden Personlichkeitsdranges ist, dafi das Mittel-

alter das Geprage der Urzeit, die Neuzeit das des Altertums erneuert,

und dafl die neueste Zeit zunachst einen zweiten Riickschlag des Ge-

nossenschaftsgedankens, ihm auf dem Fufle folgend aber auch einen

starken Aufschwung des Personlichkeitsgefuhles heraufgeftihrt hat.

Aus diesen Tatsachen, die leicht in eine Reihe von Gesetzen niederer

Ordnung gegossen werden konnen, ist das hohere Gesetz abzuleiten,

dafl in der Stufenfolge der Zeiten sich Alter ablosen, in denen der

Personlichkeitsdrang vorherrscht, und solche, in denen der Gemein-

schaftstrieb iiberwi^t." (S. 119:) „Zum mindesten die lang gedehnten

Reihen der alt- und neueuropaischen Geschichte — alle anderen sind

zu kurz — erlauben nicht nur, die pendelschlagformigen Bewegungen

zu beobachten, zu deren Annahme der Wechsel zwischen Personlich-

keits- und Gemeinschaftsdrang leitet, sondern auch weiterreichende

kreislaufartige Regelmafligkeiten. Die Abfolge von schwachem, auf-

steigendem, iibermachtigem Konigtum wiederholt sich in der neu-

europaischen Verfassungsgeschichte, nachdem sie das erstemal Urzeit

und Altertum erfiillt hat, in auffalliger Ahnlichkeit im spaten Mittel-

alter und in der neueren und neuesten Zeit : der GroflstaatNAPOLEONs
erinnert nicht nur in aufleren Zufalligkeiten an den KARLs des

Grofien."

Wobei immer und immer wieder hinzuzudenken ist, dafl aufler den

regelmafligen Perioden, die unserer Beobachtung nur am zuganglich-

sten sind, auch die zeitlich ungeregeltenSerien erkundet werden miissen,

sollen wir je zu richtiger Geschichtsauffassung gelangen; sollen ins-

besondere die oft unuberbriickbaren Divergenzen zwischen ma-
terialistischer und idealistischer Geschichtsauffassung ge-

lost werden. Erstere fuflt auf ausschliefllicher Beruhrungskausalitat;

!) Siehe bei una S. 84 und 97.
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letztere befriedigt nicht dieses unser Kausalbedtirfnis, kann aber doch

nicht ohne weiteres zuriickgewiesen werden, gerade angesichts von

Massenwahnsinn und Volkerselbstmord, wobei wir erleben, dafl die

Staaten und ihre Burger blind gegen ihre vitalsten Interessen handeln.

Nach langsamem, dornenvollem Forschungsweg wird in jeneErklarungs-

liicken mit endgiiltigem Erfolge die Beharrungskausalitat (Serialitat)

eintreten diirfen.

Massenbewegungen, seien sie von lebendigen oder leblosen Massen

erzeugt, sind immer etwas Physikalisches ; sie fiihren uns hiermit zur

Naturwissenschaft, und zwar zur ,,Naturlehre"

— Physik —
engeren Sinnes zuriick. Erinnern wir uns nur eines so altbekannten

Phanomens wie des Mitklingens tonender Korper, wenn ein anderer

gleichgestimmter Tonkorper in Schwingungen versetzt wird: auf

Grund dessen, was wir tiber Imitationsprozesse ausfiihrten, wird jenes

einfache physikalische Phanomen sofort in eine viel groflere Allgemein-

heit gestellt und in ganz neuen Zusammenhangen gezeigt. Zumal,

wenn wir das Mitschwingen in gleichem Takt im strengen Anschlusse

an GALILEI noch auf die Gesetze der Pendelschwingungen
zuriickfiihren : eine Zunahme der Schwingungsweite zu erreichen, „ge-

lingt nur, wenn wir in demselben Takte stoBen, in welchem das Pendel

selbst schwingen will . . . StoBen wir in einem anderen Takt, als das

Pendel schwingt, so befordern wir zwar auch in einigen Momenten
dessen Schwingung, in anderen aber hemmen wir sie wieder. Der

Effekt wird imganzen geringer, je mehr unsere Handbewegung von
der Bewegung des Pendels verschieden ist . . . Wenn die schwingende

Bewegung gar keinem Widerstand unterliegt und die Erregung genau
in dem Takte der Schwingung erfolgt, so kann die Schwingungsweite

ins Unbegrenzte wachsen. Weicht der Takt der erregenden Be-

wegung im geringsten von der Schwingungsdauer ab, so tritt nach
einer Periode der Verstarkung, die von desto langerer Dauer ist, je

kleiner jene Differenz ist, eine Periode der Abschwachung von
gleicher Dauer ein. Dieser Wechsel wiederholt sich fort und fort . .

."

Der mittonende Korper stellt ein Pendel dar, das wegen bestimmter
Pendellange nur in bestimmtem Takt schwingen kann, den ihm ein

in gleicher Tonhohe erklingender, benachbarter Korper kraft von ihm
ausgehender Luftwellen erteilen muB und einzig zu erteilen vennag.
Welche Fiille von Beziehungen ergibt sich mit unserem Gegenstande,
wenn man etwa MACHs reizvolle Darstellung dariiber (1903, S.2off.)

liest! Periodik, regelmaBige und unregelmaBige Wiederkehr des

Gleichen, die zwar nach entgegengesetzter Richtung gekehrten, aber
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in sich riickkehrenden Pendelausschlage selber, die Unwirksamkeit

oder storende Wirkung eines ihrer Schwingungstragheit zuwider-

laufenden, unrechtzeitigen Antriebes — all das zeigt, wie tief unsere

Anschauungen iiber Serialitat, sogar wo sie sich in hochzusammen-

gesetzten Lebenserscheinungen auBert, in einfachsten physikalischen

Vorgangen verankert liegen.

Was die Seriologie fur die Physik zu bedeuten hat, wurde in den

Kapiteln V—VII ausftihrlich dargelegt. »In lapidaren Satzen wieder-

holt, gewinnen wir auf der Suche nach plausibler Erklarung des Gesetzes

der Serie eine Erweiterung zweier Gesetze der Mechanik,
deren Gtiltigkeit bisher nur fiir Bewegungsenergie feststand, auf alle

iibrigen Energiearten, wie Licht, Warme, Schwere, chemische Agentien,

Elektrizitat und Magnetismus. Es ist dies das Gesetz von Aktion und
Reaktion, das wir zum Ausbau unserer Ausgleichs-(Imitations-)Hypo-

these benotigen; und das Gesetz von der Tragheit, dessen wir zur

Ableitung allgemeiner Behafrungskausalitat der Stoffe und Krafte

bedurften.

Es sei gestattet, hier noch einmal darauf hinzuweisen, wie durch

diese theoretischen Erwagungen zwei Ziele in den Bereich des Vor-

stellbaren geriickt werden, denen die Physik seit langem nachstrebt:

erstens die Reduktion aller Energiearten auf Bewegung, so

des Lichtes auf schwingende Atherteilchen, der Warme auf Molekular-

beiyegung (ich nenne da Theorien, welche die Neigung zur Riick-

fiihrung auf mechanische Energie beweisen, mogen sie auct in ihrer

besonderen Gestalt inzwischen bestritten, erschtittert oder aufg^eben

sein); und zweitens die Einbeziehung der Gravitation als den

iibrigen Energien koordinierte Naturkraft. Wie sehr die Grundlage

des Gesetze^ der Serie gerade hier mit modernsten Bestrebungen der

theoretischen Physik zusammentrifft, wird aus den neuen Unter-

suchungen von EINSTEIN und GROSSMANN ersichtlich.

Einen weiteren Schritt vorwarts, mindestens in Form einer disku-

tablen Arbeitshypo these, fuhrt unsere Ansicht uber allgemeine

Attraktion, die im erreichten Grad der Imitation ihr MaB findet.

Gerade wenn der imitative Prozefl des Energietausches sein Ziel er-

reicht hat und die iibrigen energetischen Vorgange (nach vollendetem

Ausgleich ihrer Niveaudifferenzen) ruhen, ist die gegenseitige Anziehung

der Korper am starksten, und zwar von gegensatzlichen, einander zu-

gewandten Polen aus. Begonnen hatte aber die Anziehung schon

friiher, namlich von dem Augenblicke an, als der im Gange befindliche

AusgleichsprozeB die in den betreffenden Korpern bestehenden Gleich-

heiten grofler, zahlreicher, starker werden lieB als ihre Verschieden-

heiten ; derselbe AusgleichsprozeB war auch mit Polarisierung der von
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ihm ergriffenen Korper verbunden. Bis zum gekennzeichneten Mo-
mente, da Gleichheit und Verschiedenheit einander noch die Wage
hielten, iiberwog Repulsion : gestattete die Lage nicht, dafl die sich

abstofienden Korper tatsachlich auseinandergetrieben wurden, also

bei geniigender Nachbarschaft setzte nun zwischen ungleichnamigen

Polen Attraktion ein und iiberbot mit fortschreitender Ausgleichung

allgemach die Repulsion. Die so zueinander gravitierenden Korper

nahern sich nun effektiv, falls es ihre Lage gestattet. Hat die An-

naherung ihr Hochstmafi erreicht* so wird bei Aneinanderlagerung die

Polverschiedenheit angrenzender Flachen aufgehoben; bei Ineinander-

drangung wird sie umgeschaltet, als ob jetzt gleichnamige Pole innen

zusammenstieflen. Zum Ineinander statt blofien Aneinanders kommt
es bei Korpern, die einen plastischen (fliissigen, weichen) Zustand ent-

weder besafien oder bei heftigem ZusammenstoB annahmen. Mit

Aufhebung und Umschaltung der Polaritat wird auch die Attraktion

aufgehoben und in ihren Gegenwert — Repulsion — umgeschaltet.

Die Korper — nicht just dieselben, die sich vorhin vereinigten, sondern

.

umgelagerte Anteile des Verschmelzungsprodukts — reifien sich von-

einander los und entfernen sich, falls es die Lage erlaubt. Im Mafie

ihrer Entfernung und dadurch bewirkten Versetzung in veranderte

energetische Situationen wird aber das Ergebnis der ehemaligen Aus-

gleichung aufgehoben, werden neuerliche Verschiedenheiten und neue

Repulsivkrafte in den ausgeglichen gewesenen Korpern hervorgerufen

;

zugleich, falls die Entfernung ftir ihr Ingangkommen nicht zu groB

geworden, neuerliches Einebnen der frisch erworbenen energetischen

Potentialgefalle, also Wiederaufnahme des Imitationsverfahrens. In

seinem Verlaufe setzt abermalige die Repulsion iiberbietende Attraktion

ein, und so wird das Pendeln zwischen Imitation und Attraktion einer-

seits, Repulsion und Differenziation andererseits fortgefuhrt in in-

finitum.

Im Anschwellen der Massenanziehung, wenn andere energetische

Vorgange abklingen; und schon im Mitspielen der Gravitation, das

gerade dort deutlich zu werden beginnt, wo auch sonstige Energien

ihr Spiel treiben, ist ein Hinweis gegeben auf aquivalente Urn-

wandlung dieser Energien in Schwerkraft oder umgekehrt:

laut J. R. MAYERs Energiesatz, wonach Bewegung sich in Warme,
chemische Energie in Elektrizitat usw. verwandeln kann oder um-
gekehrt. Mit dem empirischen Nachweis dessen, was uns gegenwartig

nur ein hypothetischer Hinweis andeutet, findet aber die Schwerkraft

ihren beigeordneten Platz inmitten ihrer Schwesterenergien, nicht

auBerhalb und abseits von ihnen. Empirischem Nachweis mag dann

praktische Ausbeutung folgen: der Traum eines KURD LASSWITZ
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von den „Zwei Planeten" (S. 106 If.) mag dann der Wahrheit naher-

kommen oder*doch die nachste Voraussetzung dazu, die Beherrschung

des Luftozeans durch Fahrzeuge, deren Schwere durch Umschaltung

der ScHwerkraft in Elektrizitat oder andere Energie in regulierbarem

Mafistabe verringert oder aufgehoben wird. Zeitungsnachrichten

brachten — ich glaube im Friihsommer 1914 — schon die Nachricht,

der grofle Wurf sei einem italienischen Ingenieur gelungen. Wird

friiher oder spater zur Wahrheit, was wir vorderhand nur als Sen-

sationsmache beargwohnen miissen — jedoch selbst in dieser verwerf-

lichen Eigenschaft als serialen Vorlaufer der vollzogenen Tatsache ! —

,

so wird die Umwandlung der Schwere in andere Energie und vice

versa den Triumph und die Zukunft des Gesetzes der Serie in der

Technik
herbeifiihren.

Die scheinbare Fernwirkung, die bei attraktiven und imitativen

Vorgangen so oft zutage tritt, wird von einem neuzeitlichen, freilich

selbst noch vielumstrittenen Zweige der Physik ihrer Ratsel entkleidet

und dann auch in ihrer technischen Auswertung gefordert werden

konnen: von der Emanationslehre. Nicht ernst genommen in ihrer

Ursprungsgestalt als Odlehre des Freiherrn KARL von REICHEN-
BACH, hat sie neuerdings durch die Erfahrungen der Radiologic und

Wiinschelrutenlehre festeren Boden gewonnen und namentlich auf den

durch M. BENEDIKT (1915) gewiesenen Wegen Zukunftsbedeutung

angenommen. „Viele neue, in ihrer vorlaufigen Unverstandlichkeit.

ganz wunderbar erscheinende Strahlenarten sind unterdes entdeckt

worden. Wir fangen an, es nattirlich zu finden, dafl die Stoffe allerlei
*

Stoffteilchen von sich schleudern, Atome und tausendstel Bruch-

stiicke von Atomen, die Trummer eines Atomaberglaubens. Sie

bilden so eine Dunsthiille urn sich, Gasmolekule werden von ihnen

mit marchenhaften Geschwindigkeiten sozusagen abgeschossen : es

sind die sogenannten Emanationen" (GILBERT, 1915). Die Aus-

strahlungen, Ausschleuderungen sind vollkommen geeignet und dazu

ausersehen, die schier unbegreiflichen imitativen und attraktiven Be-

einflussungen geniigend benachbarter, einander aber nicht notwendig

schon beriihrender Korper auf eine materielle oder, besser aus-

gedriickt, energetische Basis zu stellen. Die einander fernen Korper

erreichen sich durch ihre Aussendungen winziger Stoffteilchen, mit

den spezifischen Energien der ausschickenden Korper beladene Boten,

Mittler durch den dazwischenliegenden Raum. Bei Personen mit
feinst reagierendem Nervensystem, wie es z. B. die „Rutenganger"

sind, gelangen die Emanationen zu oberbewuflter Empfindung; und
es ist im hochsten Grade bemerkenswert fur die von uns geforderten
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polaren Bedingungen der Attraktion, dafl jene Empfindungen dann

ebenfalls polar differenziert sind : die „Sensitiven" merken es, ob ihnen

das positive oder negative Ende eines Magnetes, Kathode oder Anode

einer vom elektrischen Strom durchflossenen Spule zugewendet ist;

„sie konnen im Dunkeln feststellen, ob ein Gegenstand nach dem Stid-

oder Nordpol der Erde gerichtet ist, ob ihnen jemand die rechte Hand
reicht oder die linke" (GILBERT, 1915).

Als Peld speziellerer Betatigung wird der Serienkunde die

Chemie

offenstehen. Ist doch jede chemische Verbindung das Werk eines

energetischen Ausgleichsprozesses und hat die Massenanziehung ihrer

Atome und Molekiile zum Endergebnis; umgekehrt ist jede chemische

Zerlegung das Ergebnis eines Repulsionsvorganges infolge wieder-

gewonnener Eigenart der beteiligten Grundsubstanzen. Die chemische

„Verwandtschaft" (Affinitat) wird begriffen werden als eine in die

allgemeine Massenanziehung (Attraktion) gehorige Kraft; die Chemie

als Physik kleinster Teilchen, also der Zusammenhang zwischen Physik

und Chemie, Bewegung und Struktur, Verrichtung und Form wird

durch jene Einreihung gefordert werden. Die einfache, doppelte,

pradisponierende Wahlverwandtschaft, ihre Beeinflussung durch Be-

riihrung, Verfliissigung, Verfliichtigung, Temperaturerhohung und

Mengenwirkung gewahren das Schauspiel einer ganzen Reihe energeti-

scher Austausch- und serialfir Haufungsprozesse nebst ihren Um-
kehrungen. Ihr umfangreichstes Wirkungsfeld hat aber die chemische

Imitation und Attraktion einerseits, Diversion und Repulsion anderer-

seits in den Schichten der Erdrinde (und jedenfalls ebenso den tins

unbekannten Masseh des Erdkernes).

Darin, sowie nicht minder in den mechanischen Umlagerungen

der Formationen, beruht die Bedeutung unserer Lehre fiir die

Geologie und Mineralogie.

Die Ablagerung der geologischen Schichten ist ein ununterbrochenes

Serialgefuge : einmal in ihrer Struktur, die mit ihrem LameUenbau
an Jahresringe der Baume, Wachstumsstreifen der Muschelschalen

und Fischschuppen (S. 378) erinnert; hier wie dort bewahrt sie die

Kiuide von Epochen der Sedimentierung, die mit solchen der Untatig-

keit wechseln. Noch darin tragen die geologischen Prozesse seriales

Geprage, dafl sich fast gleichbeschaffene Ablagerungen, die nur an ab-

weichend gearteten Versteinerungen („Leitfossilien") als ungleichzeitig

erkannt werden konnen, in verschiedensten Zeitaltern wiedeiholten.

Nicht minder endhch gehort hierher die periodische (mit kosmischen
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Perioden — Sonnenflecken u. a. — zusammenhangende?) Eruptions-
und Gebirgsbildungstatigkeit, welche Epochen des Erdfriedens

und vorwaltender wasseriger Sedimentierung mit Zeiten ungeheurer

vulkanischer Aufwiihlungen und des Auswurfes von Massengesteinen

abwechseln laflt. Noch das Endergebnis der Gebirgsbildung verrat

die Serialitat des Vorganges durch erstarrte Wellenziigei einer An-

ordnung und Haufung, worin einander entsprechende Pormen sich

raum-rhythmisch wiederholen.

Die Pseudomorphosen und Kontaktmetamorphosen sind besondere

Erscheinungen daraus, denen wir im Kapitel IX, S. 197 bzw. 199 unser

Augenmerk bereits gewidmet haben. Inwieweit die reihig und sym-

metrisch wiederholten Kristallflacheu, -kanten und -spitzen sowie die

Vereinigung der Kristallindividuen in Drusen als morphologischer

Niederschlag vorausgegangener serial-kinetischer Prozesse zu deuten

sind — in Analogie mit Segmentierung, Bilateralitat und Radialitat

der organischen Formenwelt — , wird eine kiinftige

Kristallographie

zu erforschen haben; es steht zu erwarten, daB der Bereich solcher

Deutungen ein ungeahnt grofler ist.

Hinsichtlich versteinerter organischer Reste, die in den Erd-

schichten abgelagert sind — also in der

Palaontologie

gelten einmal die meisten bio-morphologischen Anwendungsmoglich-

keiten des Serialen: besonders die Entstehung der metameren und
lateralen Gliederung denke ich mir palaontologisch in etwas modifi-

zierter und beschrankterer Weise verfolgbar. Ferner aber — und
darauf ist das Haup^ewicht zu legen — auflert sich in den Entwick-

lungsbahnen der Tier- und Pflanzenstamme, wie sie uns durch die

fossilen Dokumente bezeugt werden, eine gewisse Wiederkehr des

Gleichen: so das Beginnen mit kleinen Gestalten, dann eine

Epoche der Riesenentwicklung und schlieBlich Riickkehr
zum Zwergenwuchs (Foraminiferen, Reptilien, Dickhauter, Ein-

hufer, Primaten wahrscheinlich einschliefllich des Menschen; Algen,

Barlappe, Schachtelhalme, Farne). Die Abgrenzung grofler geo-

logisch-palaontolo-gischer Entwicklungsperioden nach RAM-
SAY, STEINAtANN und K. C. SCHNEIDER (1911) darf wohl als

potenzierte Weiterfiihrung, als hoher dimensionierter Uberbau der

ktirzeren Perioden im individuellen Leben und demjenigen einiger

weniger Generationen aufgefaBt werden. Ein beredtes Anzeichen fur

die grundsatzliche Richtigkeit dieser Umgrenzungen auBert sich im
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Gleichlaufen der Forschergedanken, die hier zur Annahme erd-

geschichtlicher, wie — in der Form der friiher wiedergegebenen

BREYSIGschen Lehre (S. 402) — zur Annahme „weltgeschichtlicher"

Stufenperioden und Pendelschwingungen gefiihrt haben.

Eines eigenen Nachweises, dafl die Serienkunde durch Vermitt-

lung ihrer Grundlagen, der Beharrungs-, Imitations- und Attraktions-

hypothese auch in der

Geographie

Friichte tragen wird, bedarf es nach allem vorausgegangenen kaum
mehr: sind doch Geologie (als Geognosie), Biologie (als Bio-Geo-
graphie oder Lehre von der geographischen Verbreitung der Lebe-

we*en), Ethnologie (als Ethnographic), Anthropologic, Archaologie,

ja selbst Historik und Linguistik Hilfs- und Teilwissenschaften einer

allgemeinen Erdkunde, die zum guten Ende das fur gewohnlich „Geo-

graphie" genannte Sammelgebiet bereits selber zusammensetzen und
bei denen wir den geforderten Nachweis bereits gefiihrt haben. Bliebe

nur noch anzugeben, daB innerhalb der eigentlichen Landerkunde,

politischen Geographie und Topographie in zeitlicher und raumlicher

Folge menschlicher Niederlassungen, in Orts- und Landesnamen, im
Verlaufe politischer Grenzen, Handelszonen u. dgl. sicher eine reiche

Fundgrube serialer Momente vorhanden ist. Einzelheiten in dieser

Beziehung anzufiihren, bin ich augenblicklich nicht in der Lage;

dazu reichen meine Kenntnisse nicht, und es ist auch nicht meine

Aufgabe.

In den chemischen und mechanischen Umlagerungen der festen

Gesteinsmassen hatten wir seriale Erscheinungen der Geologie vor-

gefunden ; in ebensolchen Umlagerungen der gasformigen und fliissigen

Massen innerhalb der Luft- und Wasserhtille erblicken wir seriale

Momente der

Meteorologie.

Was sich als Blitzschlag der atmospharischen Elektrizitat entladet,

als Sturmwind ein Gefalle zwischen Maximum und Minimum atmo-

spharischen Druckes zum Ausgleich bringt: das sind lauter Imitations-

prozesse in unserem Sinne, die von Attraktion und Behamuig gefolgt

werden. Ist diese ihre Bedeutung, die ihnen einen Platz innerhalb der

Seriengesetzlichkeit anweist, erst einmal erkannt, dann wird die Sicher-

heit im Vorhersagen der Witterung eine ganz andere, groflere

werden konnen, selbst ehe noch die Meteorologie den unmeidbaren,

entscheidenden Schritt von blofier Beobachtung zu experimenteller

Untersuchung vollzieht.

Die Entstehung der Wolkenformen unterliegt serialen
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Bildungsgesetzen : wer hatte nicht schon Vergleiche angestellt zwischen

Wolken und Dingen der Erdoberflache — Bergen, Burgen, Schiffen,

Menschen und ihren Gesichtern, Tieren, vorweltlichen Ungeheuern?

Sind diese Ahnlichkeiten „zufallige"? Oder sind sie Imitations-

prozessen zwischen jenen wasserigen Gebilden der Lufthulle und den

festen Gestalten der Erdrinde ztt danken? Wohl keins von beiden,

und letzteres wenigstens nicht in merklichem, formgebendem MaBe.

Aber dieselben formenden Krafte sind es, die iiberall reihige und sym-

metrische Gebilde schaffeh; derselbe Bildner, dieselbe schaffende

Energie aber muB wirken, dafi auch die Endformen ahnlich ausfallen

:

so hier in der irdischen, so dort in der atmospharischen Landschaft.

Zum SchluB des Reigens der Spezialwissenschaften kommen wir

nun aber in ein Gebiet, das im Gegensatze zu alien bisherigen inter-

essanterweise von der Serienkunde kaum mehr etwas lernen kann:

aus dem einfachen und einzigen Grunde, weil ihr gesamtes Rustzeug
— Anziehung und Beharrung — dort von jeher zu Hause war, beob-

achtend und rechnerisch verwertet wurde. Dies Gebiet ist die

Astronomie:

und es ist bezeichnend genug, dafi wir von ,,astronomischer" Kenntnis

eines Vorganges sprechen, wenn wir ihn physikalisch und mathematisch

restlos begriffen haben; und dafl solch vollkommene Kenntnis just

eben in derjenigen Naturwissenschaft erreicht wurde, die als einzige

sich die Methoden der Serienforschung zu eigen gemacht hat. Gesch&h

das zwar ohne klares BewuBtsein davon, daB dieselben GesetzmaBig-

keiten, nach denen die Gestirne ihre Bahnen im Weltraum durchlaufen,

auch bei dem unscheinbarsten Kleingeschehen des einzelnen Himmels-

korpers wirksam sind— und zwar wirksam als Einheit von Imitation

Attraktion und Beharrung, mit welchen Namen nicht drei isolierte,

unabhangige Gesetzlichkeiten begrifEen werden durfen, sondern ein ein-

ziges Gesetz der Beharrungskausalitat oder Serialitat — : so ist trotz-

dem die Astronomie mit ihren Phasen, Perioden und Periodenzirkeln,

die sie fortwahrend beschaftigen, der Entdeckung des kosmischen

Seriengesetzes weitaus am nachsten gekommen. „Nicht nur die Freude

an praktischen Erfolgen," sagt SWOBODA (1904, S. VIII), „macht

die Periodenlehre der Astronomie vergleichbar, sondern auch jene

Exaktheit, derentwegen die Astronomie ein solches Ansehen genieBt.

Wunder genug, daB die Menschen langst die genaueste Kenntnis vom
Kreisen der fernen Gestirne hatten, ehe ihnen eine Ahnung von den

Bewegungen im eigenen so nahen Innern aufdammerte." So sagt auch

HAVELOCK ELLIS: „Manner haben unendlichen Scharfsinn bei Er-

forschung der viel ferner liegenden Perioden des Sonnensystems und
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der Periodizitat der Kometen entwickelt, haben es aber verschmaht,

sich mit der viel einfacheren (?) Aufgabe des Nachweises oder Nicht-

nachweises der regelmaBigen Wechsel in ihrem eigenen Organismus

zu beschaftigen."

Abgesehen von physikalisch-mechanischen Tatsachen, wie Gravi-

tation und Beharrung, bedient sich 'die Astronomie zur wissenschaft-

lichen Systemisierung dessen, was sie mit ihren Beobachtungsinstru-

menten wahrnimmt, der

Mathematik.

Dem Verhaltnisse zwischen Seriologie und Mathematik ist das ganze

Kapitel VIII gewidmet: dort moge entnommen werden, inwiefern

auch diese Wissenschaft von serialen Problemen beeinfluBt, ja geradezu

durchsetzt ist, und inwiefern andrerseits das seriate Geschehen in manche
Gebiete der Mathematik, wie insbesondere in die Wahrscheinlichkeits-

rechnung (CZUBER, MARBE) noch zu wenig eingesetzt ist. Im all-

gemeinen aber gilt von der Mathematik in wenig geringerem Umfange,

was von der Astronomie behauptet wurde : die Serialitat ist dort neben

der gewohnlichen Kausalitat langst als herrschendes Prinzip hervor-

getreten. Aber zur Entdeckung des universell-serialen Naturgesetzes

fehlte es in der Mathematik nicht, wie in der Astronomie, an not-

wendiger Verallgemeinerung der dort spezieller gewonnenen Erkennt-

nis; sondern es fehlte eher an befestigter Einsicht, daB dem, was

Zahlen (man denke nur an die Serie der Primzahlen, S. 187) abstrakt

kundgeben, konkrete Vorkommnisse in der Natur entsprechen miissen.

Man ist seit jeher bemiiht, fur Naturwirklichkeiten die mathematische

Formel zu suchen; viel weniger ist man gewohnt, umgekehrt fiir

mathematische Ausdriicke nach dem zugehorigen Realgeschehen zu

fahnden. Ware solches mit den serialen mathematischen Bildern ofter

unternommen worden, so hatte uns das Gesetz der Serie langst schon

physikalisch vor Augen treten miissen.

Wir sind damit an der Basis der COMTE-OSTWALDschen MTissen-

schaftspyramide angekommen. bei der Ordnungs- oder allgemeinen

Wissenschaftslehre

,

Logik.

Es ist gewifl, dafl unser logisches Denken, das sich allzu ausschliefilich

in Richtung der Beriihrungskausalitat zu bewegen gewohnt hat, von

dieser Fessel befreit, demgemafi umgestaltet und bereichert werden

mufl. Eine derartige Forderung begegnet natiirlich einer Schwierigkeit

und einer Gefahr : der Schwierigkeit, daB vorerst alles, was den denk-

gewohnten Bahnen im Rahmen der Beriihrungskausalitat nicht gerecht

wird, als „unlogisch
M empfunden und wissenschaftlich abgelehnt, aOs
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der Ordnungswissenschaft ausgestoBen werden wird. Demgegeniiber

haben wir eben geltend zu machen, daB nicht alles, was heute als

„Unlogisch Denken" bezeichnet wird, diese Benennung verdient; es

sollte oft statt dessen bescheidener heifien: „Ungewohnt Denken"!

Die Gefahr jedoch besteht darin, daB unsere Forderung und namentlich

unser letzter Ausspruch von den Mystikern reklamiert bzw. von den

Vertretern kausaler Wissenschaft der Mystik und Metaphysik, dem
Reich des tJbersinnlichen und Ub^rnatiirlichen zugeschoben werden

wird. Demgegeniiber haben wir— wie schon wiederholt (vgl, S. n, 101)

— ausdrticklich zu betonen, daB wir die „Wissenschaft" der Meta-
physik nicht in die Zahl jener Wissenschaften aufnehmen wollen, mit

denen, wie wir hoffen, die Serienlehre jetzt und dereinst zu tun haben

wird; ja daB wir im strikten Gegenteile das vorliegende Werk in der

Absicht geschrieben haben, die Serialerscheinungen, welche im Aber-

glauben schon jetzt eine Rolle spielen und friiher oder spater von einer

noch weit starkeren mystischen Gloriole umgeben worden waren, dem
Bereiche der Mystik abzugraben, um sie fiirs helle Licht der exakten

Wissenschaften zu retten.

Dasjenige nun, was dem gewohnlichen kausalen Denken hinzu-

zufiigen und als ebenfalls „logisch" einzugliedern ist, damit die logische

Ordnung unseres gesamten Tatsachenschatzes ein der Wahrheit naher-

kommendesWeltbild ergebenkann, besteht eben im Beharrungskausalen

oder Serialen. Die Notwendigkeit derartiger denkerischer Umge-

wohnung ist den Forschern bereits zur GewiBheit geworden, die noch

nicht bis zur Feststellung des Serialitatsprinzips in unserem weitesten

Sinne vorgegangen waren, sondern sich zunachst mit dem Nachweise

des Periodizitatsprinzipes begnugt hatten. Zahlreiche Satze aus den

Werken yon FLIESS, SCHLIEPER und SWOBODA bezeugen dies;

ich will es mir nicht versagen, einige davon wortlich zu zitieren ; meist

sind sie schon in den Vorworten enthalten — ein Beweis dafiir, wie

sehr ihre Verfasser genotigt waren, ihre Uberzeugung von der Reform-

bediirftigkeit der Wissenschaftslehre gleich als Grundstein an den

Anfang zu stellen. Denn so wie jetzt, ist „die Wissenschaft iiberhaupt

keine erbauhche Sache" (SWOBODA, 1904, S. IX). Und „die absolute

Unfruchtbarkeit dieser Methode, welche mit dem Elementarsten be-

ginnt, um zum Komplexen iiberhaupt nie zu kommen, ist nicht mehr

wegzuleugnen" (ebenda, S. V). „Ein Gesetz, das uns standig umgibt,

das sich in leicht faBlicher Form auf die beiden irdischen Machte, den

Tag und das Jahr bezieht, sollte iiberSehen worden sein ! Und zugleich

mit der Frage, warum so unb^reiflich lange Zeit Unkenntnis bestanden

hat, taucht die andere Frage auf, wie sich in Zukunft die Methode der

irrtumlichsten und entlegensten Losungen vermeiden lasse" (SCHIylE-

Kiromtrar, Dm Gcsetx der Strie 27 AJJ
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PER, S. 5). „Eine neue Bewertung des Denkens ist erforderlich ge-

worden. Durch die Mittel dieses Denkens: Abgrenzen, Zusammen-
fassen, Vergleichen, Zahlen, ist die Arbeit der Natur enthiillt worden,

die ganz ebenso vor sich geht. Wie in den menschlichen Kunstwerken,

sofeni sie Symmetric und Rhythmus enthalten, ein Stiick wesentlicher

Natur liegt, ein Stiick Projektion unseres organisierten Korpers : ebenso

enthalt die tierische Psyche (kann ruhig heiBen : die Gesamtnatur I
—

Ref.) das im innersten Grunde natiirliche Prinzip des Scheidens und
Vereinigens" (SCHLIEPER, S. 156).

WtiBte man nicht, SCHLIEPER habe hier nur die Perioden ge-

meint; nach seinen aus dem iibrigen Zusammenhang gelosten Worten

miifite man * annehmen, er habe den hoheren Begriff der Serien

samt ihren Fundamenten umspannen wollen: denn „Abgrenzen",
„Scheiden", das ist unsere Repulsion; „Zusammenfassen", „Ver-
einigen" ist gleich unserer Attraktion mit der Bildung von Zeit- und
Raumserien inihrem Gefolge; „Vergleichen", Ausgleichen, darin

besteht, was wir uns unter den Imitationsprozessen vorgestellt haben

;

zu „Zahlen" sind schliefllich die Einzelglieder der von den Lnitations-

und Attraktionsprozessen fertig geschaffenen Serien und Perioden

selber. In dein sicheren Gefiihle, mit meinen Ansichten nicht mehr

ganz allein zu stehen, darf ich deshalb um so eher die gegenwartige

Revue der Wissenschaften mit dem Satze von SWOBODA (1904,

S. Ill) beschlieBen, „dafl sich meine Schrift nicht an diejenigen wendet,

deren wissenschaftiiche Tatigkeit darin besteht, die von anderen ge-

fundenen Ergebnisse zu registrieren und zu kritisieren ; sondern an alle

diejenigen, welche begierig zusammenstromen, wenn der Schleier der

Natur irgendwo einen Rifl bekommt, und sich mit freudigem Eifer an

der Erweiterung dieses Risses beteiligen — die also nicht glauben,

dem Autor einen Gefalien zu erweisen, wenn sie seine Meinung an-

erkennen, sondern die sich selbfer zu Gefalien an die Probleme heran-

treten. Diese werden es mir keineswegs veriibeln, wenn ich gelegent-

lich nicht alle Konsequenzen gezogen habe, die in meinen Auf-

stellungen eingeschlossen lagen, wenn ich iiberhaupt nicht den Ehrgeiz

gezeigt habe, alles selber machen zu wollen."

Namentlich das Letzterwahnte muB auch unserer Wandening

durch die Sonderwissenschaften vom Standpunkte des Serialen sehr

zugute gehalten werden: wie fliichtig sie ausfiel, dessen bin ich mir

vollauf bewuflt; jedoch insofern nicht in Demut, sondern in Stolz

bewuBt, weil jede dieser Wissenschaften, im Lichte der Serialitat um-
gepfliigt und durchgebaut, fiir sich allein stattliche Bande fiillen miiBte

und hoffentlich auch fiillen wird. Das aber ist ein Unternehmen,

welches selbstverstandlich nicht von einem einzelnen geleistet werden
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kann, sondern jeweils nur von einem Fachmann des betreffenden
Gebietes, der das Wesen des Serialen zu seinem geistigen

Besitz gemacht nat und es fruchtbringend in seine ureigenste

Wissenschaft tibertragt.

Was noch einmal unsere Ubersicht anbelangt, so fehlen in ihr

zwei vollwertige Wissenschaften ganz: die Erkenntnistheorie und
die Asthetik. Mit gutem Grunde widme ich dem Verhaltnis der

Serialitat zur ersteren den nachsten besonderen Abschnitt in seiner

Ganze; das seriale Moment in der Schonheitslehre dagegen wird seinen

Platz im folgenden Kapitel finden, worin die gestrenge Wissenschaft

der schonen Kunst weichen soil ; besser mit dieser als mit jener ver-

tragt sich die Asthetik, beider Blendlingsprodukt.

2. Serien und Erkenntniskritik

Bei Betrachtung einer Wirklichkeit, worin neben der Beriihrungs-

kausalitat (Kausalitat im engeren, denkgewohnten Sinne) nicht zu-

gleich die Beharrungskausalitat (Serialitat) in Rechnung gestellt wurde,

sind Irrtiimer der Erkenntnis unvermeidlich. Wohl der elementarste

dieser Irrtiimer besteht in falscher Beurteilung von Haufig-

keitsverhaltnissen: fallt die Beobachtung gerade mit der Phase

einer serialen Haufung der beobachteten Erscheinung zusammen, so

wird leicht auf Konstanz ihrer so groBen Haufigkeit geschlossen werden

;

dem umgekehrten TrugschluB wird der Forscher zum Opfer fallen,

wenn er seine Beobachtungen wahrend eines Intervalles zwischen zwei

Serien anstellt, worin die zu erforschende Erscheinung sehr selten oder

gar nicht auftritt.

Ein Beispiel aus dem Leben wird das Gesagte sogleich anschau-

lich machen: ich habe nicht besonders viele personlich Bekannte;

aber natiirlich treffe ich sie serienweise. Oft wochenlang niemand,

dann wieder muB ich bei ein und demselben Gang auf der Strafie fast

ununterbrochen griiBen und — just wenn ich groBe Eile habe — sogar

stehen bleiben. Als geeigneten Fall, um die erwahnte Irrtumsmdglich-

keit daran zu demonstrieren, lernte ich das Vorkommnis kennen, als

einst ein mich begleitender Freund (Dr. L. SP.) ausrief : „Hast du

aber viele Bekannte!" Er war in eine Bekanntenserie hineingeraten

und muBte unablassig den Hut ziehen, wenn auch ich griiBte ; und er

zogerte nicht, diejenige Folgerung daraus abzuleiten, wie sie der Tat-

bestand bei ausschlieBlicher Beachtung denkgewohnter
Kausalitat eben fast zwangslaufig macht.

Nur sehr lange fortgefuhrte und sehr oft wiederholte Beobachtung

vermochte schon ohne Kenntnis serialer GesetzmaBigkeiten vor jenem
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quantitativen Grundirrtum einigermaBen zu behiiten. Das bisher

Gesagte soil uns daher zunachst nur als Mahnung dienen, die Beobach-

tungen wirklich bis zu jenem Punkte fortzusetzen, der den Wechsel

von serialen Haufungen und Leergangen, von „Bewegungs-*^ und

„Ruheserien" (Kap. Ill) zu tiberblicken gestattet. FreQich wird in

Unkenntnis der Serialitat nicht leicht zu beurteilen sein, wann im

einzelnen Falle solch ausreichende tJbersicht gewonnen wurde; und

auBerdem wird immer wieder versucht werden, die seltsame Ungleich-

maBigkeit in der Verteilung nur auf ihre Sonderursachen zuruck-

zufiihren oder sie unter Verzicht auf jede eigentliche Erklarung als

„ZufalT' zu betrachten. 1st vollends lange Durchverfolgung der Be-

obachtungen untunlich, dann bleibe immer der Vorbehalt aufrecht,

gelte der Einwand als unwiderlegt, daB zumindest tiber die Quantitat

der zu ergriindenden Erscheinu^g ein bindendes Urteil noch nicht ab-

gebbar sei. Neben dem quantitativen Grundirrtum unterliegt

der in Unkenntnis der Serien arbeitende Forscher tiberdies der Gefahr

qualitativer Irrtumer; urn die mannigfachen Gelegenheiten hierzu

darzulegen, miissen wir erkenntniskritisch und logisch etwas weiter

ausholen.

Der bisherigen Erkenntnistheorie war es bekannt, daB xeitliche

und ursachliche Folge nicht ein und dasselbe sind: weil

zwei Ereignisse aufeinander folgen, mufl das in der Zeit vorangehende

nicht die Ursache des angrenzenden spateren Ereignisses sein. Trotz-

dem diese Einsicht der wissenschaftlichen Theorie niemals fremd war,

ist sie in der wissenschaftlichen Praxis von jeher gerne aufler acht ge-

lassen worden : besonders in denjenigen Wissenschaften, die mit bloBer

Beschreibung und Vergleichung des Beschriebenen arbeiten, statt sich

willkiirlicher Sdiaffung und Abanderung der Ablaufsbedingungen zu

bedienen, begegnet man der Verwechslung von temporaren und kausalen

Bezi6hungen auf Schritt und Tritt. In der Logik ist diese Verwechs-

lung respektive Vernachlassigung dieses Unterschiedes eigens als „post

hoc -•- propter hoc" benannt.

Stellt sich heraus, daB zwei aufeinanderfolgende Ereignisse sich

nicht direkt hervorrufen, so sind sie (nach bisheriger Vorstellung) ent-

weder von einer dritten Ursache gemeinsam bedingt oder jedes

hat seine besondere Ursache. Im ersteren Falle kehrt die Auf-

einanderfolge der beiden Ereignisse immer wieder, so oft ihre gemein-

schaftliche Ursache einsetzt; im letzteren Falle ist zu unterscheiden,

ob die besondere Ursache des einen und die des zweiten Ereignisses

voneinander unabhangig oder derart abhangig sind, daB sie ihrerseits

stets zusammen eintreffen. Hier bleibt die Verkniipfung der beiden

uns interessierenden Ereignisse gerade so regelmaBig bestehen, als
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waren sie nur durch eine einzige Ursache hervorgerufen; dortdagegen
wird von einer regelmafligen, haufig beobachteten Wiederholung der

beiden Ereignisse keine Rede sein, und wetin sie ja einmal aufeinander

folgen, so wird es uns als „Zufall" erscheinen.

Hierzu ein Beispiel: yon der Kurhausterrasse blicken wir zur

Promenade hinab; um 4 Ukr erscheint Fraulein X, etwa eine Stunde

spater Herr Y.

1

.

HerrY interessiert sich fiir die Dame und kommt zur Promenade,

weil er bestimmt weifl, sie um jene Stunde bereits anzutreffen. Das
Erscheinen des Fraulein X ist die Ursache des darauffolgenden Er-

scheinens von Herrn Y.

2. Beide kommen hin, um der Kurkapelle zuzuhoren: die Musik

ist gemeinsame Ursache, die sie haufig zusammenfiihren wird, ohne

dafi sie voneinander zu wissen brauchen.

3 a. Fraulein X kommt friiher, weil sie sich mit einer dritten Person

verabredet hat: Herr Y spater, weil er ein langes Nachmittagsschlaf-

chen halt. Jedes der beiden Ereignisse ist durch eine besondere, unab-

hangige Ursache bedingt, das zeitliche Aufeinander blofler Zufall.

3 b. Fraulein X kommt friiher, weil sie noch die helle Sonne ge-

nieflen will, Herr Y spater, weil er mehr den kiihlen Abend liebt. Jedes

der beiden Ereignisse ist zwar durch eine besondere, aber von der

anderen abhangige Ursache bedingt: auf den hellen Tag folgt stets

der kiihle Abend und bringen deshalb regelmafiig dieselbe Wirkungs-

folge (stets zuerst das Fraulein, dann den Herrn) mit sich.

4. Wie aber, wenn Fraulein X um 4 Uhr kommt, weil zu dieser

Stunde im Promenadencafe ganz frisches Zuckergeback serviert wird

;

Herr Y um 5 Uhr, weil er die Fiinfuhrausgabe einer Tageszeitung

lesen will? Hier sind die beiden Ursachen unabhangig und bringen

trotzdem eine regehnaflige, nicht zufallige Verkniipfung ihrer Wir-

kungen hervor. Sie tun dies, weil sie ihrerseits regelmaBig zeitlich auf-

einanderfolgen — ein Fall, den wir in der abstrakten Darlegung nicht

eigens vorgesehen haben und jetzt im konkreten Exempel nachtragen

:

es ist ja namlich selbstverstandlich (und Anfiihrung von Selbstver-

standlichkeit wiirde ein abstraktes Schema zu sehr komplizieren), daJ3

jede Ursache ihrerseits als Wirkung einer noch weiter zuriickliegenden

Ursache betrachtet werden kann; dann aber fallt unsere in Rede

stehende, vierte Kombination je nachdem in Rubrik 1, 2, 3 a oder 3 b,

am wahrscheinlichsten wohl in 2, da der geordnete Betrieb des Kur-

ortes eine gemeinsame Ursache dafiir abgibt, daB das Kaffeehaus

gerade um 4 Uhr in den Besitz frischen Backwerkes und um 5 Uhr in

denjenigen des Abendblattes gelangt. —
Die bisher geltende, erkenntnistheoretische Anschauung erstreckt
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sich bestenfalles auf richtige Unterscheidung von Ursachen-

und Haufigkeitsverhaltnissen (Kausalitaten und Korrelationen),

obschon die Verwechslung dieser zwei grundverschiedenen Beziehungen

noch ofter begangen wird als das einfache ,,post hoc — propter hoc".

Man kann zeitliche und raumliche Korrelation unterscheiden : die

Diskussion der zeitlichen Korrelation fallt mit dem jetzt bereits

erorterten zusammen und braucht uns nicht mehr zu beschaftigen ; im

Gegensatze zu diesem ungleichzeitig aufeinanderfolgenden Zusammen-

treffen zweier oder mehrerer Ereignisse ist dann die raumliche Kor-

relation (audi wohl Korrelation im engeren und eigentlichen Sinne)

als gleichzeitiges Zusammentreffen zweier oder mehrerer Ereignisse

oder Zustande zu definieren. Darin aber stimmen die Korrelation des

Miteinander und des Nacheinander uberein, daB ein Ereignis das andere

nicht unmittelbar wirkungsgemaB bedingen muB; sondern korrelierte

Ereignisse konnen durch eine gemeinsame Ursache oder einen gemein-

samen, seinerseits zusammenhangenden Ursachenkomplex bedingt sein,

der hinter dem von uns wahrgenommenen Erscheinungskomplex steht,

wovon er sich — in seinen Einzelbestandteilen nicht mehr direkt ver-

kniipft — abhebt.

Sind dagegen die gleichzeitig wahrgenommenen, zusammen vor-

kommenden Ereignisse oder Zustande jedes fur sich durch eine be-

sondere unabhangjge Ursache bedingt, dann wiirde es sich wohl emp-

fehlen, nur von Scheinverknupfung oder Pseudokorrelation zu

reden; die Veinachlassigung dieses Umstandes hat zu schweren Ver-

wirrungen AnlaB geboten, beispielsweise in der Vererbungslehre. Als

sich herausstellte, daB gewisse erbliche Merkmale, die man gewohnlich

in ein und demselben Individuum beisammen antrifft (so die bei der

Zeugung unbeteiligten auBeren Geschlechtsmerkmale), durch plan-

maBige Ziichtung derart getrennt werden konnen, daB sie nunmehr

einzeln auf verschiedene Individuen verteilt erscheinen : da behauptete

man (z. B. LANG), der biologische Korrelationsbegriff befindesich in

voller Auflosung. Man iibersah dabei, daB Trennbarkeit eines Zu-

sammenhanges kein Beweis dafiir ist, daB iiberhaupt kein Zusammen-
hang vorhanden war; sowie zweitens, daB die Aufgabe zu losen ver-

bleibt, nach unserem dargelegten, logischen Kriterium nun auch

empirisch die echten und die nur scheinbaren Korrelationen zu scheiden.

Die begriffliche Trennung von Kausalitat, Korrelation und Pseudo-

korrelation wird durch Weiterfuhrung unseres fruheren Bei-

spieles erleichtert werden. Abermals befanden wir uns auf unserem

Beobachtungsposten der Kurhausterrasse und blickten auf die Prome-

nade hinab. Punkt 4 Uhr begegnen einander dort das Fraulein X und
Herr Y.
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I. Fraulein X und Herr Y gaben sich ein Stelldichein ; zwischen

ihrern Erscheinen besteht das Verhaltnis der direkten Kausalitat.

2 a. Fraulein X und Herr Y gehen zur Kurmusik, die um 4 Uhr
beginnt und deren Anfang sie nicht versaumen wollen ; zwischen beider

Erscheinen besteht das Verhaltnis der Korrelation auf Grund gemein-

schaftlicher Ufsache — wenn man will ein Verhaltnis indirekter Kau-

salitat.

2 b. Herr Y geht zur Kurmusik, Fraulein X kommt zur Promenade,

um sich den dort eritfalteten Toilettenaufwand anzusehen. Zwischen

beider Erscheinen besteht Korrelation auf Grund gemeinsamen, in

sich abhangigen Ursachenkomplexes.

3. Herr Y ist ein neuer Kurgast, eben von der Bahn gekommen
und will sich nach Unterbringung seines Gepackes im Hotel erst einmal

das Leben und Treiben des Kurortes ein wenig ansehen. Fraulein X
macht einen Spaziergang und passiert den Promenadeplatz auf dem
Wege zum auBerhalb liegenden Wald. Das Zusammentreffen ist ein

pseudo-korrelatives, geschah durch getrennte, unabhangige Ursachen

;

durch Ausbleiben regelmaBiger Wiederholungen wird sich bald heraus-

stellen, dafi zwischen Erscheinen des Fraulein X und demjenigen des

Herrn Y keine echte Korrelation bestand. —
Aus dem Gesagten geht hervor, dafl die als wissenschaftliches Ziel

geforderte Unterscheidung von Korrelation und Kausalitat, ferner

zwischen echter und Scheinkorrelation, von manchen wissenschaft-

lichen Methoden nicht geleistet werden kann. Zumal die Statistik

kann nie beurteilen, ob die von ihr gefundenen Zahlenverhaltnisse

kausal oder bloB korrelativ zu bewerten sind : sie verliert dadurch nicht

ihren Wert, wofern sie sich dieser Beschrankung und ihres Ranges

als vorbereitende Zurichtung des Materiales fur wahre Ursachen-

forschung bewuflt bleibt. Die Entscheidung zu treffen, ob in Haufig-

keitsverhaltnissen ursachliche Bedingtheiten gegeben sind oder nicht,

dazu ist eigentlich nur das Experiment berufen; und wo sich das

Material der experimentellen Behandlung als unzuganglich erweist,

wie in der menschlichen Bevolkerungslehre und Staatswissenschaft,

da miiBte es weiter heiflen: „IgnorabimusI", wenn uns nicht — ab-

gesehen vom Analogieschlufl aus experimentellen Gebieten — die Lehre

von den Serien und Perioden neue Ausblicke und wahrscheinlich auch

neue gesicherte Erkenntnisse zu erwerben gestattete. —
Die Darlegung des gegenwartigen Abschnittes bewegte sich ja

uberhaupt noch durchaus im Rahmen der bisher geltenden Anschauungs-

weise. Nun durften wir aber durch Feststellung der Serialitat dartiber

hinaus erfahren, daB es simultan und sukzedan gehaufte Ereignisse

gibt, die weder in den bislang ausschliefilich beriicksichtigten Rahmen
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unmittelbarer Kausalitat noch in denjenigen zeitlicher und raumlicher

Korrelation hineinpassen. Simultane und sukzedane Zusammentreffen,

die stets in derselben Verbindung auftreten, sich regelmafiig in ihr

wiederholen, ohne daB eine von den bisher aufgezahlten Moglichkeiten

giiltig ist: weder ist das eine Ereignis Ursache des nachsten (kausale

Verkniipfung), noch sind alle durch eine einzige Ursache verbunden,

noch auch drittens von einem in sich abhangigen Ursachenkomplex

(korrelative Verkniipfung). Nur eine gemeinschaftliche Ursache ist

da; die ist aber ganz unspezifisch und bleibt immer dieselbe, mogen

die auf ihrer Basis zusammentreffenden Ereigniswiederholungen noch

so mannigfaltig sein: die Beharrung. Das fallt aber nicht mehr ins

Bereich des denkgewohnten ,,post hoc — propter hoc"; auch nicht in

dasjenige eines erganzenden ,,cum hoc — propter hoc"; sondern er-

fordert eine besondere Umgewohnung im Denken und Handeln: eine

Umgewohnung, die der Tatsache Rechnung tragt, daB die regel-

mafiige Wiederholung weder eine kausal oder korrelativ

bedingte, noch selbstredend (da sie regelmaBig ist) eine „zu-

f allige" zu sein braucht. Diese neue, das heiBt bisher unbeachtet ge-

bliebene Form der Haufung ist die seriale, die nunmehr dem erkennt-

nistheoretischen Besitzstand und erkenntniskritischen Riistzeug ein-

zufiigen und in jeder Einzelwissenschaft, wie kiinftig im alltaglichen

I^eben, sorgfaltig zu handhaben sein wird.

Um auch das wieder aus der abstrakten in konkrete
Sprache zu ubersetzen, sei die entsprechende Variation unseres

bereits zweimal (als es gait, zeitliche und raumliche Korrelation von

Kausalitat unterscheiden zu lehren) beniitzten fiktiven Beispieles auf-

gestellt.

Fraulein X und Herr Y treffen heute beide auf der Kurpromenade
ein ; sie um 4 Uhr, er entweder gleichfalls um 4 Uhr oder spater, sagen

wir 5 Uhr. Morgen geschieht dasselbe, hochstens mit geringen Ab-
weichungen ; iibermorgen wieder und vielleicht noch mehrere Tage so

fort. Forschen wir nach den Griinden, so stelle sich folgendes heraus:

Fraulein X und Herr Y kennen einander noch nicht; am ersten Tage
kamen sie der Kurmusik wegen hin, er spater, weil er lange Siesta

hielt; am zweiten Tage konnte Fraulein X nicht erwarten, ihren neuen

Hut zu zeigen ; Herr Y dagegen war auf dem Wege ins Cate, um die

Abendblatter zu lesen; am dritten Tage hatte sich Fraulein X mit
einer Freundin verabredet, Herr Y aber kam dann, weil Fraulein X
seine Aufmerksamkeit erregt hatte und er nun schon wuflte, daB sie

um 5 Uhr dort promeniere (hatte er gewuBt, daB sie dies schon seit

4 Uhr tue, so ware er vielleicht friiher hingekommen) ; am vierten Tage
endlich findet Herr Y Gelegenheit, Fraulein X vorgestellt «u werden,
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und von nun ab mogen die weiteren Wiederholungen in die Bahn
gleichbleibender Beriihrungskausalitat einlenken.

Zuerst aber herrscht weder diese unmittelbare Kausalitat (kein

Glied der Serie geht unmittelbar aus dem anderen hervor) ; noch herrscht

mittelbare Kausalitat oder Korrelation (die Serienglieder gehen auch

nicht aus einer gemeinsamen ursachlichen Grundlage hervor, sondern

jedesmalige Wiederholung wird von neuen, unabhangigen Ursachen

geschaffen) ; als Zufall erscheint das wiederholte Zusammentreffen

ebensowenig, da seine Haufigkeit dagegen spricht — man mtiBte denn

in banaler Weise von einem „besonders merkwiirdigen" Zufall

sprechen. Wie ziemlich zu Beginn des Buches (S. 35) dargelegt, ist

solch eine Beurteilung schon im Alltag miflbrauchlich, urn wie viel

mehr in der Wissenschaft; es bleibt also zwischen den sich wieder-

holenden Gliedern des Ereignisses (Zusammentreffen des Fraulein X
mit Herrn Y in gleichbleibenden Intervallen) einzig das Verhaltnis

der Serialitat ubrig.

Einanderes, nicht erdachtes, sondern der Natur entnommenes
Beispiel ist folgendes:

Im Friihjahr und Sotnmer 191 5 bestand bei uns die Gepfiogenheit, mit einer Nach-
barsfamilie (H.-W.) Sonntags spazieren zu gehen, und zwar gegen Abend, nachdem
die zeitigeren Nachmittagsstunden im Zimmer oder Garten verbracht waren. Das
Ziel war immer ein Ringelspiel und hohe Schaukeln nahe dem ,,Himmelhof" in Ober-

St.-Veit (Wien). Pldtzlich hdrten die Spaziergange auf: nicht weil man ihrer uber-

druasig war; ebensowenig weil man ihrer vergafi — im Gegenteil, immer hiefl es: wie

schade, heute konnen wir unseren gewohnten Spaziergang wieder nicht ausfiihren;

auch bestand kein bestiminter, dauernd wirksamer Verhinderungsgrund. Sondern

jedesmal war es eine andere Ursache, die inn unterbleiben liefl: beim ersten Male Regen-

wetter; beim zweiten Male das Fufileiden einer daran teilnehmenden Dame (Prau A. H.)

;

beim dritten Male war der kurze Spaziergang durch einen langeren Ausflug mit ferner

gelegenem Ziel ersetzt; beim vierten Male zog man vor, im ktthlen abendlichen Garten

mit Bogen und Pfeil nach der Scheibe zu schieBen. Von da ab notierte ich die Sonder-

ursachen nicht mehr; es gab auch nichts mehr, was ich hatte notieren kdnnen; denn die

Spaziergange zum Volksbelustigungsort beim Himmelhof waren ganzlich auAer Ge-

brauch gekommen und nun wirklich in Vergessenheit geraten oder in Ungnade gefallen.

Diese darf von da an als fortwirkende Ursache der weiteren unterbliebenen Sonntags-

gange bezeichnet werden — eine gemeinsame ursachliche Basis, die vorher voUkommen
gefehlt hatte, durch serial eintretende Sonderursachen ersetzt und fiir den Fernestehen-

den, der den Vorgang und Wechsel beobachtet hatte, wohl auch vorget&uscht worden
ware. SchlieBlich aber lenkte die Serialitat in gew6hnliche Kausalitat hinuber.

Im fiktiven wie im realen Beispiel war hier von „Einlenken der

Serie in gewohnliche Kausalitat" die Rede, tfber die Art und
Weise, wie ein Serienlauf zum Abschlusse gelangt, mufl uberhaupt

einiges nachgetragen werden. Schon in Kapitel III, S. 58, sprachen

wir namlich vom „Abbrechen" der Serien und verwiesen hinsichtlich

des naheren auf die gegenwartige Stelle. Nun erlischt der seriale

Gesamtverlauf, wie gleichfalls wiederholt (S. 55, S. 60) hervor-
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gehoben, freilich eigentlich niemals: eine Serie lost die andere ab,

jede Serie verbreitet sich mit ihren Nebenserien im Raume, verlangert

sich mit ihren Anhangsserien in die Zeit, erweitert sich zu Serienfolgen

hoherer Ordnung, hauft sich zu Serienpotenzen vielfachen Grades

(vgl. das Schema S. 56, 57).

Aber es sind doch nicht dieselben Elemente des Geschehens, nicht

die gleichen Glieder des sich wiederholenden Geschehens, die durch

das ganze komplexe Seriengefiige hindurch erhalten bleiben. Sondern

— wie in Kapitel III ausfiihrlich beschrieben — stichwortartig werden

Einzelglieder aus einer Serie in die raumlich-zeitlich nachste iiber-

nommen ; sie sind es, die als Zwischengheder dienen und die Ursprungs-

serie fortsetzen. Nach etlichen solchen Ablosungen jedoch hat jedes

Glied gewechselt, blieb keins mehr bestehen, das in der als Anfang

gesetzten Serie vertreten war. Insofern darf vom Abbruch einer

einzelnen Serie gesprochen werden: sie gilt als abgebrochen, wenn

die ihr eigentiimlichen Komponenten sich nicht mehr wiederholen,

sondern anderen, abweichendeh Komponenten eines neuen, wenn auch

durch Mittelglieder fest angeschlossenen Seriallaufes gewichen sind.

Das Aufhoren einer Serie — genauer : der Glieder eines als Einzel-

serie begrenzbaren Ablaufs — kann nun in zweierlei Gestalt erfolgen;

und um das zu zeigen, waren die voraufgegangenen Exempel unbe-

dingt notwendig. Entweder es geschieht, was in den letzten Zeilen

eigentlich bereits rekapituliert war: durch Auflosung der Raumserie

in ihre Neben-, der Zeitserie in ihre Anhangsserien zerstiebt die ganze

Struktur ihrer Wiederholungselemente ; der Wechsel in diesen Elementen

bewirkt, dafl die Ursprungsserie in ganz andere Formen umgewandelt

erscheint. Sie kann dabei ihren serialen Grundcharakter bewahrt

haben; oder sie mag auf einzelnen Zweigen in rein kausal bedingte

Ereignisketten auslaufen: jedenfalls ist in all diesen Gliedern die

Anfangsserie nicht mehr zu erkennen. Deshalb sagen wir

eben, sie sei im Verlaufe des Geschehens abgebrochen worden.

Den Merkmalen der Anfangsserie kann aber auch Dauer beschieden

sein. Das wird namentlich eintreffen, wenn das Geschehen, welches

bis zu einem gewissen Punkte nur durch seine Tragheit weiterlief,

nun durch standig fortwirkende Ursachen iibernommen und weiter-

getragen wird. Wir sehen dann die Wiederholungsform der Serie,

die jedoch in rein kausalen Wiederholungsbetrieb umgeschaltet

wurde: das war der Fall, der uns in den beiden jiingsten Beispielen

— dem erdachten des Fraulein X und Herrn Y, dem erlebten der

Spaziergange zum Himmelhof — vorlag. Die Ursachen, die das seriale

Aussehen des Geschehens — sozusagen eine Pseudomorphose der

Serie —- erhalten und dieses Geschehen, das bis dahin nur durch Be-
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harrung ohne Fortwirkung ausgespannt war, nunmehr befestigen:

jene Ursachen schuf sich das Geschehen selbst. Die serialen

Zusammentreffen bergen Konstellationen in sich oder beziehen solche

aus der Umgebung, die geeignet sind, eben dieselben Zusammentreffen

in der namlichen Anordnung zu stabilisieren.

Das also war mit dem Satze gemeint: Serialitat geht in Kausalitat

iiber. In den beiden mehrfach erwahnten Beispielen, die hierfiir ge-

boten worden waren (S. 424, 425), berrschte sukzedane Serialitat; nun

folge noch ein naturgegebenes Beispiel fur simultane Serialitat, wo sie

ebenfalls mit der Zeit fester Kausalitat weichen kann. — Man beob-

achtet zuweilen, daB Leute, die, ohne verwandt zu sein, ein-

ander im Gesichte ahnlich sehen, auch in bezug auf Stimme,

Redewendungen, Bewegungen, sonstige Gewohnheiten, Charakter, Be-

gabung u. dgl. ahnlich sind — entweder ntir in einer oder in mehreren

dieser Zusatzbeziehungen. Gemeinsame Abstammung sei, wie gesagt,

als Ursache der gehauften Ahnlichkeit ausgeschlossen ; kann iiber-

einstimmende Lebenslage als gemeinsame Ursache sie geschaffen haben?

Oder besteht schon organische Korrelation in der Weise, daB — wer

ein solches Antlitz hat — auch eine derartige Stimme, Gangart usw.

besitzen mufl ? Das Vorkommen so beschaffener Korrelationen ist uns

allerdings gelaufig: vom groBen, starken Manne erwarten wir tiefen

BaB, weit ausholenden, festen Tritt, stramme Haltung; vom zarten

Madchen hohen Sopran, zierliches Trippeln, Bieg- und Schmiegsam-

keit. Andererseits lehrt uns die Erfahrung das Vorkommen auch aller

iibrigen Kombinationen, z. B. des vollbartigen Riesen mit Fistel-

stimme und unsicherem, wiegendem Schritt, gebeugter Haltung; des

Backfisches mit sonorem Alt und Dragonertritt. Unbeschadet dessen

gibt es fraglos Typen, deren auBerer Ahnlichkeit sich die mehr von

innen kommende motorische, akustische, psychische gesellt, und zwar

nicht bloB im Rahmen des bezeichneten, grob quantitativen Gesamt-

geprages (hohe Gestalt, tiefe oder laute Stimme usw.), sondern bis

in qualitative Kleinigkeiten hinein (individuelle Korperhaltung, charak-

teristische Klangfarbe usw.). Ich vermute auch hier eine Serialerschei-

nung ; gemaB unserer Klassifizierung im ICapitel III entfiele sie in die

Kategorie der „Korrelationsserie". In Betracht kommen aber die

anderen Moglichkeiten ebenfalls, insbesondere Korrelation auf Grund

gemeinsamer kausaler Basis, wennschon direkte Beriihrungskausalitat

ziemlich ausgeschlossen ist. Genaue Untersuchung des einzelnen

Falles konnte unsere Entscheidung zwischen jenen Moglichkeiten

fordern; fur den Tjrpus des beschriebenen Vorkommens lassen wir sie

ungelost.

Wir setzten namhch das Beispiel diesmal noch zu anderem Zwecke
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her: um zu zeigen, dafi die Aufhellung der Tatbestande durch An-

erkennung der Serialitat und Einfiihrung des serialen Erklarungs-

prinzipes zweifellos eine Komplikation und daher zunachst
eine Erschwerung erfahrt. Die Entdecker eines neuen Ordnungs-

grundsatzes pflegen diesen zum Gebrauche zu empfehlen, indem sie

sich zu zeigen bemiihen, dafi das Verstandnis des Tatsachenmateriales

mit seiner Hilfe vereinfacht und erleichtert wird; von dieser Emp-
fehlung diirfen wir mit unserem Gesetz der Serie freilich keinen

Gebrauch machen.

Was hingegen die Pfadfinder eines neuen Ordnungsgrundsatzes

weniger betonen, ist seine Eignung zur Erforschung der Wahrhdt;
darauf diirfen wir uns um so mehr stiitzen. Was niitzt namlich die

einfachste Erklarung, wenn sie unrichtig ist? — Nicht etwa aus Mangel

an Wahrheitsliebe unterlaflt man sonst gerne, den Wahrheitswert

eines Ordnungssatzes zu priifen, sondern man setzt stillschweigend

voraus, dafi jede Vereinfachung an sich bereits Erklarung und da-

mit zugleich Aufdeckung der Wirklichkeit bedeute. Mit solcher

Voraussetzung macht man sich aber einer Verwechslung schuldig

zwischen Quantitat und Qualitat des Grundsatzes, zwischen seiner

graduellen und prinzipiellen Klarheitseignung, zwischen Erklarungs-
menge (grofiere oder geringere Zahl der zusammengefaflten Einzel-

erscheinungen) und Erklarungswert (richtige oder unrichtige Art,

zwischen den Einzelerscheinungen die Verbindung herzustellen).

Die lassige Gewohnheit, die einfachste Erklarungsweise stets schon

ftir die zutreffende zu halten — mindestens so lange, bis eine noch

einfachere gefunden ist—, diese Gewohnheit mufi aus dem wissenschaft-

lichen- Betriebe verschwinden. Je weniger Momente ins Spiel kamen,

um ein Maximum (nicht Optimum) gesonderter Tatsachen unter einen

Hut zu bringen, desto naher sollte nach bisherigem Usus die Erkla-

rung an absolute Wahrheit heranreichen; desto eher hatte die Hypo-
these Anspruch, zum Range einer Theorie erhoben zu werden. In-

dessen dieser Grundsatz einfachster Erklarung, das Okonomie-
prinzip der Forschung („Simplex sigillum veri") ist falsch, sobald

es allgemeine Gdtung fordert, und hat schon mehrfach Schiffhruch

gditten. Den Bediirfnissen unseres nach restlosem Erfassen des un-

endlichen Naturganzen ringenden Intellektes kommt das Okonomie-

prinzip zwar entgegen ; aber seine Bequemlichkeit ftir unsere geistige

Arbeit hindert nicht, dafi die Natur keineswegs einfach, sondern im
Gegenteile aufierst kompliziert ist; und nicht darauf kann es der Natur-

forschung aidcommen, die simpelste — vielmehr nur darauf, die mog-
lichst richtige Deutung in der Flucht des Erkannten zu gewinnen.

Unser Verlangen nach Einfachheit zeigt sich in allem, was wir ersinnen
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und konstruieren : so sind unsere Maschinen weit einfacher und leisten

das von ihnen Verlangte mit groflerer Energiesparsamkeit als die

Lebewesen, welche miserable Maschinen darstellen und viel Kraft

vergeuden ; analog sind samtliche Naturablaufe viel zusammengesetzter

,

als wir sie sehen.

Die vorhin gekennzeichnete Verwechslung von Zahl und Art be-

grifflich verkniipfter Sonderphanomene, von Weite und Weise der sie

verkniipfenden Ordnung — diese gebrauchliche Vermengung darf in

letzter Reihe als identisch betrachtet werden mit der nicht minder

iiblichen Verwirrung, welche Einfachheit fur Einheit anpreist,

Einzelheit fiir Einheitlichkeit hinnimmt. Das philosophische

Sehnen des Menschengeistes nach Vereinheitlichung, nach steter

Synthese ist seine Starke, ihm eingegeben von der Einheit der Welt

selber, der er entstammt, deren Sproflling er ist; aber sein Verlangen

nach Versimpelung, nach steter Reduktion und Nivellierung ist seine

Schwache, ist Unfahigkeit, das All in sich aufzunehmen, ist der un-

artige Wille des eigensiichtigen Kindes, dem der Erzieher Weltall bald

Einhalt gebietet. Mogen meine Worte das Miflverstehen verhuten,

als verwiirfe ich mit der Einfachheit des Universums zugleich seine

Einheitlichkeit; als entwiirfe ich auf Grund seiner hohen Zusammen-

setzung eine dualistische oder gar pluralistische Weltanschauung:

mehrmals habe ich mich dagegen verwahrt. Aber ich verschliefle mich

auch nicht einer t)berm^cht von Gegnern des Monismus ; er dankt sie

dem Bestreben vieler Monisten und wissenschaftlicher Methodiker —
beides ist heute ungefahr gleichbedeutend, wennselbst dieser Umstand

von den meisten Methodikern ebenso heftig geleugnet als von einigen

Monisten (WI. OSTWALD 1912 an der Spitze) behauptet wird —

,

dem Bestreben, fiir alle Dinge nicht sowohl eine einheitliche, sondern

zugleich eine einfachste Ableitung herzustellen : jenes ist durchaus

gerechtfertigt, dieses ganz und gar nicht. Zwar ruht das Weltall wahr-

scheinlich wirklich auf nur einer gemeinsamen Wesenheit; ihre zahl-

losen Abstufungen und Entwicklungszustande aber machen daraus ein

Mosaik, in dessen blendender Buntheit nicht Uniformitat und Egalitat

herrscht, sondern Komplikation; und nicht die naheliegendste Er-

klarung ordnet es aufs beste, wofern sie die Mannigfaltigkeit nur am
weitesten umgreift; sondern ganz allein die tiefste Erklarung, die es

versteht, dem Mosaikbild der Wirklichkeit am treuesten gerecht zu

werden.
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XVL Serien und Kunst

Die asthetische Wirkung der Reihenform
ist typisch fiir dasjenige, was als das Wesen aller

asthetischen Oesetze erkannt wurde: daB sie

samt und senders formalen Charakter tragen,

und daB die Form als solche, nicht die Inhalte

oder Qualitaten, welche in eine Form gebracht

sind, den asthetischen Wert austnachen.

FRIEDRICH JODL, „Asthetik der

bildenden Kiinste" (191 7).

Und lauteten stets am Schlusse von zwei

Zeilen die Worte des Iyiedes glcichklingend;

und doch auch wieder nicht ganz gleich; als

ob sich zwei Stimmen suchten im Hall und
Widerhall. Oder wie wenn Mann und Weib,

eins und doch zwei, sich zusammenschlieBen

im Kufi.

FELIX DAHN, ,,Sind Gotter?" S. 95-
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Ins vorige Kapitel (S. 418) fand ein bemerkenswerter Satz SCHIylE-

PERs wortliche Aufnahme, an den wir jetzt abermals ankniipien

miissen : „Eine neue Bewertung des Denkens ist erforderlich geworden.

Durch die Mittel dieses Denkens: Abgrenzen, Zusammenfassen, Ver-

gleichen, Zahlen, ist die Arbeit der Natur enthiillt worden, die ganz

ebenso vor sich geht. Wie in den menschlichen Kunstwerken, sofern

sie Symmetrie und Rhythmus enthalten, ein Stiick wesentlicher Natur

liegt, ein Stiick Projektion unseres organisierten Korpers : ebenso ent-

hiillt die tierische Psyche das im innersten Gnind natiirliche Prinzip

des Scheidens und Vereinigens" (Rhythmus des Lebendigen, S. 156).

Der Satz war von SCHLIEPER zum Beweise fur die umwalzende Be-

deutung der Periodenlehre in der Psychologie (einschlieBlich der Tier-

psychologie) vermeint, von uns zum Belege fiir dieselbe Bedeutung

der ganzen Serienlehre in der Logik verwendet worden. Gegenwartig

interessiert uns daran die Anspielung auf die Kunst und die tJberein-

stimmung, die er dadurch noch mehr, als er sie schon sowieso besitzt,

mit einem verwandten Gedanken BOLSCHEs gewinnt.

BOLSCHE verteidigt die Berechtigung, im Sinne HAECKELs
von „Kunstformen der Natur" zu sprechen: Allgegenwart des

Schonen, besonders in der lebenden Natur, schliefit blofles Zufalls-

walten aus, das ihm noch etwa fiir Entstehung pittoresker Felsformen

zu geniigen scheint; Abwesenheit des Nutzwertes macht andererseits

Heranziichtung organischer Schmuckformen durch Selektion un-

wahrscheinlich. Auch geschlechtliche Zuchtwahl kann den Reichtum

an Luxusbildungen nicht geschaffen haben.

„Die wunderbaren letzten rhythmischen Feinheiten eines Schmet-

terlingsfliigels aber tiberhaupt durch die Wahl eines Tierauges und

Tiergehirnes hervorsteigern zu lassen, erscheint mir weitaus zu kiihn.

Bei den Ammonoideen etwa, die in Ornamentalem schwelgen, versagt

jede Voraussetzung einer Liebeszuchtwahl, und vollends die ,Schon-

heit' der Kieselskelette von Radiolarien, also Urtieren, die zum Teil

die absolut finsteren Abgriinde der Tiefsee bewohnen und an ihrem

schlichten Zelleibe keinerlei besonderes Auge, das Ornamentalformen

beurteilen konnte, fiihren, kommt unmoglich mehr fiir diese Theorie

in Betracht. Gerade auf diesem indifferenten Gebiete erzielt aber das

Ornamental- und Harmonieprinzip noch immer seine breitesten

Triumphe. Hier muB in nochmals tieferer Schicht also wohl nochmals
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eine Generalursache walten, die aber auch nicht blofl der Zufall sein

kann, sondern die in einer strengen, an kristallinische Bildungen er-

innernden GesetzmaBigkeit unmittelbar Rhythmisch-Ornamentales be-

giinstigen mufl. HAECKEL selbst hat schon vor vielen Jahren in der

ersten Auflage seiner „Generellen Morphologie" den Versuch gemacht,

die Formenfiille auch der organischen Welt auf gewisse kristallinische

RegelmaBigkeiten wenigstens ordnend einmal zuriickzufuhren . . . Ich

personlich habe wiederholt darauf hingewiesen, daB fiir den, der an

eine naturliche Entwicklung des Menschen, also schlieBlich auch des

Kunstmenschen giaubt, der Gedanke immerhin nahe lage: ob nicht

das, was dort unten vom Einzeller an im Korperbau formgebend im

Sinne einer Art kristallinischer Richtkraft zum rhythmisch Stilisierten

gewirkt hat, identisch sein konnte mit den materiellen Vorgangen in

unserem menschlichen Gehirn, die uns psychisch als Hang zu rhythmi-

scher Kunstgestaltung und Freude am Stilisierten erscheinen" (Stirb

und Werde, S. 159, 160).

Beiden Gedankengangen, SCHLIEPERs und BttLSCHEs, ist

mithin etwas gemeinsam, womit sie sich noch drittens mit SEMONs
,,Mneme-Theorie" (Kap. XII) beriihren: die hochsten schopferischen

Vorgange im Menschenhirn — die verstandesmaBigen Leistungen des

Denkvermogens ebenso wie die mehr gefiihlsmaBigen des Kunst-

schaffens — beruhen auf allgemeinen Eigenschaften der organischen

Materie; aus einerlei Material, nur in verschiedener Feinheit ausge-

fiihrt, besteht alles Lebendige; ihm ist auch der Mensch mit seinen

glanzenden Fahigkeiten entsprossen — alles, was Menschenhirn und

Menschenherz bewegt, muB denselbenUrsprung genommen haben. Des-

halb muB aber auch die vorgeschrittenste AuBerung unseres Kultur-

lebens, des Gipfels jener Hoher- und Hochstentwicklung, in ihren Ele-

mentendurch dieganze lebendigeNaturbis zu ihren tiefststehenden Ver-

tretern hinab nachweisbar sein : nur daB sie bei Tier und Pflanze nach
innen gerichtet beim Formen des eigenen Leibes und seiner

Anbauten (Gehause, Skelette, Nester) stehen bleibt, wo sie beim Ilen-

schen, gesteigert beim Gelehrten und Kiinstler, in ungleich reicherem

MaBe erst im Entwerfen nach auBen ihr Geniigen findet. Doch
die Gestaltungskraft an sich bleibt iiberall dieselbe; und wir

sind genotigt, ihre Homologie, die hier vorerst bloB aus Vereinheit-

lichung des Menschen und der iibrigen lebenden Natur erwuchs, noch

weiter auszudehnen auf die unbelebte und damit auf die Gesamt-

natur; insbesondere, wie es HAECKEL unternommen hat, die an-

organischen Kristallgestalten miteinzurechnen in die „Kunstformen

der Natur", will sagen, in die Kunstleistungen der alien Naturkorpern

selber innewohnenden Formungskraft.
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Dies einheitlich gemeinsame Streben, harmonische Gestalt zu

werden, kommt kaum irgendwo beweisender zutage als durch die

t)bereinstimmung des Stiles, die zwischen Naturkorpern
und Kunstdenkmalern ein und desselben Landes obwaltet.

In Indien sieht alles, was Natur und Kultur hervorbringt, „echt

indisch", in Agypten ebenso alles „agyptisch" aus: man betrachte

z. B. die Pharaonenmaske hier heimischer Echsen, etwa des Harduns
(Agama steUio/nnd Dornschwanzes (Uromastix spinipes) ; den Buddha-

ausdruck dort heimischer Kroten (etwa Bufo melanostictus) . Mag sein,

daB das Herausfinden solcher Stilahnlichkeiten vor strengen Kriterien

des Verstandes nicht bestehen kann, und daB es viel eher ein nach-

tragliches Hineintragen ist: man wird unter anderem einwenden, auch

asiatische Agamen (etwa Uromastix hardwickei, Calot&Arten) sahen

„agyptisch" aus und agyptische Kroten (Bufo regularis) wie ein indi-

scher Gotze, wahrend andere Tiere des Niltales sich in ihrem Habitus

kaum von europaischen Gattungen unterscheiden (etwa die dortigen

Fransenfingerechsen nicht von den bei uns heimischen Halsband-

echsen) und noch andere weit iiber die Grenzen desjenigen Landes

verbreitet sind, dessen Geprage sie tragen sollen. Man konne eben alles

in jedes hineindeuten. Trotzdem sage ich tnir instinktmaBig, daB etwas

Wahres daran ist; und kiirzlich horte ich zur Bestatigung dessen eine

ganzlich unvoreingenommene Personlichkeit — eine Kiinstlerin, deren

Urteil in rebus scientificis sicherlich nicht durch Sachkenntnis „ge-

triibt" war —- beim Anblick einer ag3rptischen Gottesanbeterin (Fang-

heuschrecke Sphodromantis bioculata) iiberrascht ausrufen, das Tier

trage einen Sphinxkopf ; der Ausspruch fiel, noch ehe ich die Heimat

des Insektes (das in Europa eine scheinbar durchaus iibereinstimmend

„stilisierte" Verwandte, Mantis religiosa, besitzt) bekanntgegeben hatte.

Nicht minder wie zwischen der tierischen Bevolkerung einerseits,

Trachten und Rassentypus der menschlichen Bevolkerung andererseits

bestehen solche Ahnlichkeiten zwischen belebter und un-

belebter Natur eines Landes auf der einen, menschlichen
Bau- und Bildwerken daselbst auf der anderen Seite.

„Die dunkelfarbigen oder rotlichen, durch Winderosion skulpturierten

Felsenmassen der nubischen Wiiste gemahnen so sehr an altag5rptische

Kolossalstandbilder, an Memnonssaulen, Sphinxe und Ramsesstatuen,

daB sich wie von selbst der Gedanke aufdrangt, sie hatten diesen als

Muster gedient, oder die PhantaSie der altpharaonischen Bildhauer

sei mindestens unbewuBt von jenen Naturdenkmalern angeregt worden"

(KAMMERER, Musikalisches Talent, S. 33). Gleiches gilt nochmals

zwischen der nationalen Musik und haufigen Naturgerauschen, die dem
von derselben Nation bewohnten Lande eigen sind: ich fiihrte dies

435

Digitized byGoogle



>-W*H

a. a. O. naher aus fur den eintonigen Gesarig der Sudanneger und das

beinah melodische Knarren der ungeolten Schopfrader, von denen die

Felder bewassert werden.

Nicht umsonst spricht man von „bodenstandiger", „wurzel-

echter" Kunst, von ihrem ,,Erdgeruch" : soweit Kunstschaffen in

Frage kommt, diirften wohl die raeisten der zu beobachtenden Ahnlich-

keiten mit dem landesiiblichen Naturstil durch sekundareNachahmungs-

vorgange zustande kommen, wobei der Kiinstler selbst die tatdge

Initiative ergreift. Die Stilgerechtheit benachbarter Bauten und Bau-

denkmaler — etwa ein und derselben StraBe oder Stadt — ist bei-

spielsweise sicher zum groBten Teile durch absichtlich nachahmendes

Schaffen der Baumeister und Architekten bedingt; wer sich aber dessen

bewuBt bleibt, dafl menschliches Handeln nicht autonom ist, nicht

souveran iiber der Natur steht, dem bedeutet selbst diese willkiirliche

Anschmiegung nur einen besonderen, und zwar einen besonders leb-

haften Ausdruck des allgemeinen imitatorischen Naturprinzips. Zwi-

schen Naturprodukten (einschlieBlich des Menschen) untereinander

sind vollends auBerdem die primaren Nachahmungen — von vorn-

herein gleichgerichtete, ausgeglichene Formungstendenzen — fiir Ein-

heithchkeit des Stiles verantwortlich zu machen.

Besonders wertvoll ist es nun, wenn SCHLIEPER (wie zu Beginn

des Kapitels zitiert) die Einheitlichkeit der mit Formungsenergie be-

ladenen Arbeitsweise — hier des nach auBen projizierenden Menschen,

zumal Kiinstlers; dort des nach innen projizierenden Lebewesens und

Kristalles — auch im Bereiche des Periodischen nochmals aufgefunden

hat. Darin ist namlich ein denkwiirdiger Hinweis gegeben, warum
wir die durch sich selbst geschaffenen „Kunstformen der Natur" und

die von uns selbst geschaffenen „Naturformen der Kunst" als

schon empfinden. GewiB, sie erscheinen uns schon, weil sie einen Teil

unseres ureigensten Wesens darstellen — weil sie den Gestaltungs-

drang jeglicher Materie zur Tat werden lassen. Aber damit ist dem
Schonheitsempfinden noch nicht auf den Grund gegangen ; noch etwas

Besonderes muB vorhanden sein, das sein Wesen tiefer ausschopft:

dieses besondere Moment ist die Wiederholung — die seriale Wieder-

holung im allgemeinen und die regelmafiig periodische im besonderen.

Die Bedeutung der Wiederholung fiir das Wesen der

Schonheit ist langst erkannt. MACH verleiht ihr folgenden Aus-

druck: „Im allgemeinen gibt ein Produzieren nach einer bestimmten,

konsequent festgehaltenen Regel etwas leidlich Hiibsches . . . Eine

Regel setzt aber immer eine Wiederholung voraus. Es spielt also die

Wiederholung eine Rolle im Angenehmen . . . Ein Beispiel dafiir, daB

Wiederholung der Empfindung angenehm sein kann, bietet das Schreib-
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heft jedes Schuljungen, welches eine Fundgrube fiir dergleichen Dinge

ist und in der Tat nur eines Abbe DOMENECH bedarf , um beriihmt

zu werden. Irgendeine noch so abgeschmackte Gestalt einige Male

wiederholt und in eine Reihe gestellt, gibt immer ein leidliches Orna-

ment" (Abb. 45 oben; MACH, Popularwissenschaftliche Vorlesungen,

S. 102). Das Treffende dieser Behauptung lafit sich sogar experimentell

erweisen : ein garstiger Tintenklecks gewinnt durch Falzen des Papieres

und doppelseitigen Abklatsch symmetrische Gestalt und wirkt dann

gar nicht ungefallig; solch planlose Ornamentierung ist in den Schulen

als „Klecksographie" bekannt, und es gibt sogar eigene Heftchen dafiir

im Papierhandel, deren Ausfiillung durch verschiedene Personen

scherzweise graphologisch ausgedeutet wird, da jedermann seine

charakteristische Art haben soil, symmetrische Tintenflecke zu er-

zeugen.

Uber die angenehme Wir-
kung der Symmetric sagt

MACH : sie „beruht nun ebenfalls -

auf der Wiederholung von Emp-
findungen . . . Die linke Halfte a

einer vertikal symmetrischen Figur

lost in dem linken Auge dieselben

Muskelgefuhle aus, wie die rechte

Halfte b in dem rechten. Das An- A
.

bb/ J
:

BcUf
l
el xur or » a «nent «!« n Yi

rk " nsAAMM.v^ m- *** uvui ivviiwi.. *•«*« **»*
cinfachiter For men, wenn sie sich wiederholen

genehme der Symmetric hat ZU- (oben) oder «ymtnetrisch geMellt sina (antcn)

nachst in der Wiederholung der
(Nteh R Mtch ' H*°T!^

c?^^mv*H'

Muskelgefuhle seinen Grund"

(Abb. 45 unten; MACH, Vorlesungen, S. 103, 120).

Spuren des Serial-Schonen finden sich in jeder kiinstlerischen

Form reichUch. Ich entnehme die folgenden Belege dafiir zumeist

einem sehr lehrreichen Aufsatze von STEFAN HOCK. Nach SORET
und Mt)LLER-FREIENFELS beruht die musikalische Kompo-
sition auf Wiederholung melodischer und rhythmischer Elemente;

und auch die Wiederholung harmonischer Elemente kann hier gleich

zugezogen werden, um so eher, als die beim Erklingen eines Tones mit-

klingenden Obertone das Wesen von Konsonanz und Dissonanz be-

stimmen. Das „Mitklingen" der Saiten von gleicher oder bestimmt
dimensionierter Schwingungszahl ist aber eine bekannte ins Reich der

Imitationen gehorige Erscheinung.

Rhythmische Wiederholung ist ferner in der Poesie unentbehr-

lich: die ganze Metrik beruht darauf, ebenso die Reime, mogen sie

sich am Ende, am Anfang oder inmitten der Verszeile befinden. „Wobei
aber nicht ausschlieBlich an Wort und Vers gedacht werden soil ; auch
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ein Wechsel dramatisch bewegter und lyrisch ausklingender Szenen,

wie WALZEL ihn fiir das klassizistische Drama nachweist, ist rhyth-

misch." Nach MEUMANN wirkt selbst Wiederholung rhythmisch

ungleicher Gruppen rhythmisierend : nach WUNDT tritt dabei „ein

Wechsel von spannenden und losenden Gefuhlen ein — ein Ubergang

von Erwartung iiber Verzogerung zu Ubeiiaschung, der hochst lust-

voll ist". Hierzu vergleiche man unsere Ausfuhrungen iiber den serialen

Charakter im Ungleichen (S. 79); ferner kann man in jenen „spannen-

den und losenden" psychischen Vorgangen abermals ein Spiegelbild

der groflen Naturwesenheiten in unserem menschlichen Wesen er-

kennen : namlich wohl den Wechsel materiell-energetischer AbstoBungs-

und Anziehungsvorgange, wie sie den Kreislauf der imitatorischen

Ausgleichsprozesse standig begleiten.

Der Rhythmus „ist aber nicht die einzige Quelle des Vergniigens

an der Wiederholung: durch Wiederholung wird die Apperzeption er-

leichtert. Bei erstmaligem Anhoren einer rhythmischen Figur sind

wir rein auffassend und uns innerlich adaptierend tatig; bei der Wieder-

holung ist die Arbeit der Auffassung vorbei und wir konnen uns, nach-

dem die aneignende Aufmerksamkeit entiastet worden ist, dem Genufl

hingeben." MEUMANN spricht von der Lustqualitat, die allem
Bekannten anhaftet. MttLLER-FREIENFELS „laBt den Kunst-

genuB von Bekanntheits- und Neuheitsgefiihlen begleitet seim, die

selbst erst wieder der Grund von Lust- und Unlustgefuhlen werden.

Sowohl Wiederholung innerhalb des Kunstwerkes als Wiederholung

des Kunstwerkes lost das Gefuhl der Bekanntheit aus. Dieses ist im
allgemeinen lustvoll; allzu groBe Bekanntheit aber ruft — wie sehr

starke Neuheit — Unlustgefuhle hervor. Die Schwelle fiir derartige

Eindriicke ist nach Individuen, Nationen, Zeiten verschieden."

In der bildenden Kunst tritt das, was in der Musik und Poesie

die zeitliche Rhythmik ausdriickt, als raumliche Ornamentik hervor.

Beziiglich ihrer Entstehung gehen die Ansichten auseinander : GROSSE
und WUNDT sind der Meinung, daB folgende Entwicklungsstufen

zum Ornament hinfuhren : Vereinfachung der Naturnachbildung zum
Zwecke derMitteilung, Stilisierung, Wiederholung ; letztere nachJONAS
COHN und UPPS auch in spiegelbildlicher Form, als Streben nach

Symmetrie zur Hervorhebung der Einheit (vgl. das vorhin von MACH
iiber Symmetrie Gesagte). DESSOIR, WORRINGER, WALZEL
dagegen sind der Meinung, daB Stilisierung und Rhythmisierung des

Naturbildes nichts Sekundares, sondern etwas Primares sei: nicht

Nachahmung der Natur, sondern Flucht vor der Natur als Wurzel

ornamentalen SchaflEens. „Ein abstraktes Gebilde wird nachtraglich

naturalisiert, nicht das Naturobjekt nachtraglich stilisiert." — Die-
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selbe Streitfrage besteht in der Lyrik: laut den zuerst genannten

Autoren ,,auch hier eine Gefiihlsauflerung, zunachst mit der Absicht

der Mitteilung verbunden, ihre Stilisierung durch den Rhythmus, die

Wiederholung; auch hier die stilisierende Zerstorung der naturge-

gebenen Form, wenn der Sinn im Laufe der Zeit verstiimmelt wird,

so dafl der musikalische Rhythmus, vergleichbar dem geometrischen

Ornament, tibrigbleibt." Und nach den spatergenannten Schrift-

stellern „nicht nachtragliche Rhythmisierung einer Gefiihlsaufierung,

sondern Hervorbringung eines Rhythmus neben oder vor seiner Aus-

fiillung durch sinnvoile Worte".

Wie so oft, ergibt sich die Losung der Streitfrage nicht aus einem

Entweder-Oder, sondern aus dem Sowohl-Als auch: beides ist

richtig, denn beides kommt vor. Ein versohnliches Moment
liegt zunachst darin, wie die Wiederholung in der Kunst, besonders

der Dichtung und Musik, gehandhabt wird, namlich selten und hochstens

in ganz bestimmter Absicht als starre Unveranderlichkeit: „Je rascher

die Unlust an der Gleichformigkeit eintritt, um so haufiger verbindet

sich die Wiederholung mit der Variation" (HOCK, S. 60). Diese Ab-

wechslung kann nun entweder nur die Form allein betreflfen oder nur

den Inhalt, aber Form und Inhalt bleiben innig verbunden und er-

geben zusammen die asthetische Wirkung des Rhythmus. Entweder

also bleibt in den Wiederholungen der Inhalt gleich, und die Form
wechselt; z. B. wenn im Marchen dasselbe mehrmals erzahlt wird, aber

mit etwas anderen Worten und ktirzer, denn gegen ganz wortliche

Wiederholung besteht entschiedene Abneigung. Oder es bleibt um-
gekehrt das formale Geriist gleich, aber sein sachlicher Inhalt wechselt,

wie bei der Assonanz des Endreimes, Alliteration des Stabreimes,

deren wiederholendes Element im Gleichklang, deren abwechselndes

Element in verschiedener Wortbedeutung ruht; man mochte dann den

neuen Inhalt, der die gleichgebliebene Form ausfullt, entfernt mit den

kristallinischen ,,Pseudomorphosen" (S. 197) vergleichen, wo ebenfalls

neues Material, und zwar ein fremdes Mineral den Abgufi einer Kristall-

gestalt herstellt, die als AusguB zuriickblieb, wo das ihr arteigene

Mineral vom anderen verdrangt wurde.

Noch anschaulicher wird die genetische und morphologische Zu-

sammengehorigkeit von Form und Inhalt und daher das blofl Schein-

bare des oben gezeigten Widerspruches, wenn wir von der zeitlichen

Stufenfolge des Kunstwerks jetzt absehen und es nur nach der End-

stufe werten, die es erreicht hat: wir bestimmen dann jede Kunst,

worin Stil und Rhythmus Hauptsache sind, als klassizistische

oder reine Formkunst; und jede, worin Nachahmung des Wirk-

lichen im Vordergrunde steht, als naturalistische oder Erlebnis-
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kunst. WORRINGER kontrastiert beide Gattungen aufs scharfste,

indem er sagt, das Gnindprinzip der einen sei ,,Eurhythmie der Form,

das der anderen Wiedergabe des Lebens"; HAMANN charakterisiert

sie mit folgenden Worten: „Das Erlebnis verlangt Geschlossenheit,

Anfang und Ende, Gruppierung. Die Form dagegen Reihung, Wieder-

holung, Monotonie und Unendlichkeit. Die Form ist das asthetische

Element der dekorativen Kunst; im Erlebniskunstwerk dagegen bildet

sie nur die Begleitung, nicht den Kern des Erlebnisses. Die Begleitung

mufl im Hintergrund bleiben, als rhythmische Wiederholung. Je mehr

sich aber die Begleitung als formale Wiederkehr des Gleichen vordrangt,

urn so mehr hort das Ganze auf, Erlebnis zu werden und wird De-

koration."

Liegt nun hier im tiefsten Sinne ein wirklicher Gegensatz vor?

In den Extremen gewiB, wie schon unterwegs der dichotomischen

Gabelung jener zwei Kunstgattungen ; in ihrer gemeinsamen Wurzel

gewiB nicht. Ich will nicht die Selbstverstandlichkeit ausfuhren, daB

ein Erlebniskunstwerk der Form und damit des Rhythmus ebenso-

wenig entraten kann wie ein Formkunstwerk der Lebenswahrheit: mag
selbst in auBersten Fallen dort die Form und hier die Lebendigkeit

rudimentar geworden sein wie mannliche Geschlechtscharaktere im
Weibchen und weibliche im Mannchen — dennoch hier wie dort Zeug-

nisse ihrer gemeinschaftlichen Abstammung, ihrer Differenzierung aus

Indifferentem. Aber ich will, an ersteres ankniipfend, darauf hinweisen,

daB die Nachahmung der Wirklichkeit an sich, durch eben
diese Nachbildung, schon Wiederholung ist und als solche und
ganze— sogar ohne Wiederholung innerhalb des Kunstwerkes selbst—
gleichsam mnemisch rhythmisierend wirkt; ferner will ich, ans zweite

ankniipfend, mit HOCK hervorheben, dai?> nicht bloB Wiedergabe der

Wirklichkeit, sondern ebensosehr die Form, in die sie eingekleidet wird,

von der Natut gegeben ist : noch abgesehen von der Lebensfulle ihres

Inhalts ist auch die Formkunst schon als solche Erlebniskunst; stellt

in dieser nur einen engeren, keineswegs einen gegensatzlichen Begriff

vor. Und insofern, als die Seele jeder Form, jeder Regel Wiederholung

ist, brauchen wir jetzt nur noch ans Naturgegebene, aus dem Leben
Geschopfte der Serialitat zu erinnern. ,,Freude am Rhythmus und
Freude am Bekannten," sagt HOCK (S. 60), „sind asthetische Gefuhle.

Die Wiederholung, die ihnen entgegenkommt, hat zwar ausschlieBlich

formale Bedeutung. Aber auch das Erlebniskunstwerk kennt die

Wiederholung, wie das Leben selbst sie kennt." Und Seite 68, 69:

„Wenn die Wiederholung der Steigerung des Eindrucks dient, so kann
das Nachahmung des wirklichen Lebens sein. Etwa die einander dran-

genden Hiobsposten" in den SHAKESPEAREschen Konigsdramen.
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Ja, HOCK hat sogar mit scharfem Blick bereits den Zusammen-
hang erkannt, den sein kunstasthetisches Problem mit dem
philosophischen Serialitatsproblem besitzt, nur daB er letzteres

vorlaufig nicht ernst zu nehmen geneigt ist: ,,Ich verweise auf die leb-

hafte Aufmerksamkeit, die man dem zeitlich benachbarten Auftreten

verwandter Ereignisse widmet und die zu der halb scherzhaften Be-

hauptung eines Gesetzes der Serie gefuhrt hat" (S. 70). Freilich er-

klart HOCK knapp vor und nacli diesem Satze : „In derNatur erscheinen

selten zwei gleiche Personen, Dinge, Ereignisse. Auch hier wirken sie

daher mit besonderer Kraft;" im letztgesagten hat HOCK sehr recht,

im restlichen irrt er. Und „man erwartet im Leben die Verschieden-

artigkeit der Erscheinungen. Die groBe Ahnlichkeit von Zwillingen

habe ich immer als etwas geheimnisvoll Reizendes, wohl auch Ang-

stigendes empfunden. In diese Kategorie ware das Doppelgangertum

einzureihen, dessen literarische Verwertung wiederholt forderliche Be-

trachtung erfahren hat."

Auch jene Erwartung hat zwar recht, wenn sie die Mannigfaltig-

keit der Erscheinungen voraussetzt; aber sie irrt, wenn sie annimmt,

Benachbartes werde meistens mannigfaltig sein, miisse in der Regel

„bunteReihe" bilden. Wir wissen, nicht Buntheit in der Reihe,

sondern Reihung in der Buntheit bildet die Regel. Und wenn
es unheimlich erscheint, sobald die Erfahrung der Erwartung durch-

gangiger oder doch durchschnittlicher nachbarlicher Verschiedenheit

widerspricht, so ist diese Empfindung nichts anderes als das aber-

glaubische Grauen vor jeder gewaltigen Naturerscheinung, die wir

noch nicht vertraulich kennen, noch nicht verstandlich erforscht und
beherrscht haben. Das Schaudern vor unentrinnbarer Wiederholung

gleicht der Furcht des Wilden vor Blitz, Sturm und anderen Elementar-

gewalten, in denen er Damonen sieht. Naturwissenschaftliche Er-

forschung wird auch die serialen Vorkommnisse ihres mystischen Reizes

entkleiden — doch ihr ktinstlerischer Zauber wird unberiihrt und be-

zwingend bleiben wie je zuvor. Freude an der Wiederholung ist ja nur

aus dem Grunde mdglich und notwendig, weil Wiederholung em un-

entbehrlicher Teil unseres eigenen Ich ist; die Wiederholung kann und
muB aber nur deshalb ein wesentlicher Bestandteil unserer mensch-

lichen Natur sein, weil sie aus Gesamtnatur herauswuchs als eines ihrer

zahllosen Entwicklungserzeugnisse.

MenschUche Natur und Gesamtnatur — ihr Wesen; und das

Wesen wahrer Kunst sind eben ein und dasselbe. Wir deuteten es an,

wo wir das Gedachtnis als erhaltendes Prinzip im Wechsel lebendigen

Geschehens erkannten; von diesem besonderen Gesichtspunkt (S. 313)

fiihrten wir aus, daB auch im lebendigen Kunstwerk etwas Beharren-
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des, seine Wiederholungen aber beharrlich mit noch nicht Dagewesenem
Beladendes sein miisse — wiedererscheinende Melismen beispielsweise

in abgewandelter Harmonik, Rhythmik, Dynamik. Denn stereotype
Wiederkehr wirkt als Armut, als Leere; Neues allein aber
als Formlosigkeit. Spinel der bei aller Wiederkehr unerschopf-

lichen Mannigfaltigkeit der Welt kann das Kunstwerk nur sein, seine

reichsten Wirkungen nur entfalten, wenn es Wiederholung und Neu-

formung harmonisch verbindet.

So bestatigen diese beiden wesentlichen Eigenschaften des Welt-

geschehens — Wiederholung und Wechsel — , dafl das vollkom-
menste Kunstwerk aller Gebiete jenes bleibt, das den
Weltenbau am treuesten wiedergibt. Den Weltenbau oder Ge-

samtnatur in ihrem Wesen, nicht Stiicke daraus in ihrem Sein, deren

genauer Abklatsch in Portrat, Stilleben, Landschaft, in Erzahlung,

Beschreibung, Schilderung uns simpelhaft und unkiinstlerisch vor-

kommt, wie mechanisches Abknipsen der Vorlagen mit dem photo-

graphischen Apparat.

Wdche Eigenschaften der Welt immer wir sonst noch als Priif-

stein fiirs Wesen echter Kunst verwenden wollten : immer bleibt die-

selbe Wahrheit bestehen. Jiingst hat ZEDERBAUER das harmo-

nische Dreieck und den harmonischen Kreis als standige Verhaltnis-

mafie in alien Natur-, Himmelskorpern und gewaltigsten Kunst-

schopfungen aufgefunden; die Allgegenwart jenes rechtwinkhgen und

gleichschenkligen Dreieckes und jenes Kreises, dem es eingeschrieben

werden kann, nachdem iiber seinen Seiten Quadrate errichtet wurden,

gilt ZEDERBAUER als „Harmonie der Welt". Zu unserem

Gesetz der Serie hat ZEDERBAUERs universelle Harmonielehre in-

sofern Verwandtschaft, als hier wie dort eine iiberall gegenwartige,

gesetzmafiige Zuordnung der Dinge erkennbar wird, die mit der standig

sich erneuernden, stetig wechselnden, fortgesponnenen Kette von Ur-

sachen und Wirkungen nicht erschopft und beschlossen sein kann; im
Serien.- wie im Gesetz des harmonischen Dreiecks und Kreises wird

eine gesetzmafiige Lage- und Zeitbeziehung der Dinge nachgewiesen,

die nochmals tiefer liegt als alle Ursache und Wirkung — ihren ge-

meinschaftlichen Urgrund bildet vom Anfange der Dinge bis in deren

Ewigkeit.

Nun ist kraft der Entwicklung die Struktur des Universums ein-

gesenkt in uns : so vermogen wir denn die leichte, im eigentlichen Sinne

„spielende" Losung der Weltprobleme, wie sie im vollkommenen Kunst-

werk harmonisch anklingen, als Auflosung der Ratsel auch des eigenen

Ich zu empfinden und mittelbar als Erlosung vom „Weltschmerz",
der kaum anderes ist als ungestillter Erkenntnisdrang, unbefriedetes
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Sehnen nach Klarheit. Da ferner Kunstschopfung, deren Formen sich

in abgewandelter Wiederholung ergehen, Gesamtschopfung abbildet;

so fiihlen wir diese Formkunst, die mit Erfindung zwar spart, in okono-

mischer Verwendung weniger Motive aber — man denke nur an den

motivischen Wunderbau WAGNERscher Musikdramen — verschwen-

derischsten Reichtum entfaltet, als tiefstes Welterleben und deshalb

zugleich als vollste, begliickendste Selbsterfiillung.
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Ruckblick

Man hat daher in wissenschaftlichen Dingen

gerade das Gegenteil von dem zu tun, was der

Kiinstler ratlich findet: denn er tut wohl, sein

Kunstwerk nicht offentlich sehen zu lassen, bis

es vollendet ist, weil ihm nicht leicht jemand
raten noch Beistand leisten kann ... In wissen-

schaftlichen Dingen hingegen ist es schon ntitz-

lich, jede einzelne Erfahrung, ja Verrautung

offentlich mitzuteilen, und es ist hdchst ratlich,

ein wissenschaftliches Gebaude nicht eher auf-

zuffihren, bis der Plan dazu und die Materialien

allgemein bekannt, beurteilt und ausgewahlt

sind. .

GOETHE, „Der Versuch als Vermittler

von Objekt und Subjekt" (1793)-
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Von einem allbekannten physikalischen Gesetz nimmt unsere zu-

sammenfassende Darstellung ihren Ausgang : vom Gesetze der

Aktion und Reaktion. Jede Wirkung, die von irgendeinem Ding

auf ein anderes ausgetibt wird, verursacht bei diesem die gleichstarke

Gegenwirkung auf jenes. Es ist einerlei, welchem Energiegebiet die

Wirkung angehort; immer entspricht ihr die aquivalente Riickwirkung.

Es ist eine Folge wechselseitiger energetischer Beeinflussung der

Dinge, dafl sie die Energiemengen, mit denen sie geladen sind, zum
Ausgleiche bringen. Besafle Ding A die Energieladung E+ e; Ding B
aber von E — e, so wird sowohl von A auf B als umgekehrt die Ein-

wirkung e ausgeiibt werden, nur im letzteren Fall als Riickwirkung

mit negativem Vorzeichen. Zum Schlusse hatten A wie B denselben

Energievorrat E, womit der Prozefl zur Ruhe gelangt, soweit seine

Antriebe im System selber gelegen sind und nicht etwa durch auBere

(aui3erhalb des Systems AB gelegene) Energiewirkungen in dasselbe

hineingetragen werden. Das Bisherige ist auch folgendermafien aus-

driickbar: Besteht in bezug auf den Energiebesitz zweier
Dinge ein Potentialgefalle; so stromt vom hohefen ener-

getischen Niveau so lange Energie zum niedrigeren ab,

bis die Niveaudifferenz verschwunden ist.

Setzen wir voraus, dafl alle Eigenschaften der Dinge durch ihre

Zusammensetzung aus gewissen Mengen der verschiedensten Energie-

arten bestimmt werden : dann miissenin gegenseitiger Nahe be-

findliche Dinge durch den fortgesetzten Energietausch
einander zunehmend ahnlicher werden. Einige Energiesorten

vollziehen die Ausgleichung ihrer Niveauunterschiede rascher (Warme,

Elektrizitat einschliefllich Magnetismus, Bewegung) ; andere vollbringen

sie langsamer (Stoff- und Formenergie). Die Verahnlichung in Wirkung
und Gegenwirkung befindlicher Dinge geht also nicht in bezug auf ihre

gesamte Energieladung (in bezug auf all ihre Eigenschaften) gleich-

mafiig vonstatten; sondern im Mafie des leichteren oder schwereren

Uberganges aus Lage- in lebendige Energie wird der thermische, mo-
torische, elektromagnetische Ausgleich bereits vollzogen, der chemische

und plastische noch unvollendet sein. AuBere Bedingungen, z. B. die

umgebende Temperatur und Dichte, verschieben die Reihenfolge, ver-

zogern oder beschleunigen den Gesamtausgleich.
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Die Verahnlichung der energetischen, letzten Endes also der Ge-
samtbeschaflfenheit benachbarter Dinge nennen wir Nachahmung
(Imitation) : der Ausdruck darf ja nicht dazu verleiten, einen anthro-

pozentrischen Begriff damit zu verbinden ! Der Terminus „Imitation**

moge also nicht dahin miBverstanden werden, als wollten wir im wechsel-

seitigen „Nachahmen" beliebiger, auch lebloser Dinge eine Willens-

handlung erblicken. Eher ist umgekehrt die willkiirliche Nachahmung
des Menschen und der Tiere nichts anderes als ein spezieller und be-

sonders lebhafter Ausdruck des universellen imitatorischen Natur-

prinzipes, das sich iiberall Geltung verschafft — angefangen vom
mechanischen Energiestrom (aus einem Maximum in ein Minimum)
durch alle Grade bis zum organischen, unbewuBten Nachahmungs-

trieb und schlieBlich empor zur hochsten Stufe wachbewuBten Lernens

und Nacheiferns.

Ich will ferner nicht den moglichen Irrtum bestehen lassen, als

sei die Giiltigkeit des Imitationsgesetzes an eine energetische Welt-

anschauung gebunden. Hauptsachlich den gelaufigen, bequemen Er-

klarungsmitteln zuliebe — die ja allerdings meiner Ansicht nach dem
groBten MaBe an Wahrscheinlichkeit angemessen sind — bediene ich

mich zur Entwicklung meiner Lehre der Sprache der Energetik. Es

ist aber gleichgiiltig, ob die Wesenheiten der Dinge, durch die sie ihre

Verahnlichung bewirken, -,,Energien" sind oder nicht. Die Verahn-

lichung ist eine Beobachtungstatsache : nennen wir dasjenige, durch

dessen Austausch sie zustande kommt, nach dem Muster von MACH
ganz unverbindlich „Elemente", so ist der Erfahrung und ihrer

theoretischen Formulierung damit ebensogut gedient.

In Verlauf und Ergebnis kann die Imitation zweieriei Gestalt

annehmen : entweder beide Dinge verandern sich unter dem Einflusse

des imitatorischen Prozesses sichtbarlich ; sie werden untereinander

zwar gleich, gleichen aber nicht mehr ihrem jeweilig eigenen, urspriing-

lichen Zustand. Hat A dieselbe Energie- (oder unverbindlich Ele-

menten-)Menge e gewonnen, die B verlor ; so nahmen dadurch beide das

von A wie B gleich verschiedene Aussehen C an : A + e = B — e = C.

Diese Form der Imitation nennen wir Ausgleichung (Kompen j

sation). Chemische Verbindungen aller Art bieten dafiir ein weites

Gebiet von Beispielen.

Werdegang und Resultat der Imitation kann aber auch den An-

blick einseitiger Nachahmung bieten : A gewinnt das Aussehen von B

;

B jedoch ist seinem ehemaligen Aussehen und Zustande scheinbar

gleich geblieben. Dies Einseitige daran beruht selbstverstandlich auf

Tauschung — ahnhch derjenigen, die glauben laBt, der fallende Stein

werde von der Erde einseitig angezogen, nicht auch die Erde ebenso
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stark vom Stein. Jene Form der Imitation, bei welcher nur die Aktion

von B auf A, nicht die Reaktion von A auf B sichtbar wird, nennen
wir Angleichung (Adaptation). Farb- und Formanpassungen der

Tiere an ihre Umgebung, etwa der Kerbtiere an Pflanzenteile, auf

denen sie leben, liefern dafiir einen weiten Bereich von Beispielen.

Kompensation und Adaptation der Dinge machen es begreiflich,

dafl nebeneinander viel Ahnliches und Gleiches gefunden wird : jenes

reihen- oder haufenweise Vorkommen und gleichzeitige Geschehen des

Homologen oder Analogen, das wir als simultane oder raumliche
Serialitat bezeichneten.

Es kommen jedoch Dinge zusammen, die bereits ahnlich oder gleich

waren, ehe sie an Ort und Stelle einem so weitgehenden Imitations-

prozefi unterworfen gewesen sein konnten : diese sekundare (zum Unter-

schied von der eben behandelten primaren) Simultanserialitat erklart

sich aus der allgemeinen Anziehung (Attraktion), die in ihrer

Starke an den Grad sonstiger energetischer Ausgeglichenheit der Dinge

gebunden, und zwar dieser direkt proportional ist.

Die Attraktion hat ihre mechanische und ihre chem'ische Seite:

dort erscheint sie als allgemeine Massenanziehung (Gravitation)

;

hier als allgemeine Stoffanziehung (Affinitat). Zwar wird die

Affinitat oder stoffliche Wahlverwandtschaft gebrauchlichen Sinnes

als desto grofier betrachtet, je verschiedener und nicht je ahnlicher

Elemente in ihren Eigenschaften sind. Diese Differenz wird behoben,

wenn man folgende einfache tfberlegung anstellt: es sind die Dinge

mit grofiten Verschiedenheiten, zwischen welchen auch die Ausgleichs-

prozesse am sturmischsten verlaufen miissen ; mit zunehmender Aus-

gleichung aber wachst die Anziehung. Die schliefllich erfolgte Ver-

bindung, der erreichte Zusammenhalt, ist nicht mehr Werk der primar

gewesenen Verschiedenheit, sondern schon Werk der sekundar ge-

wordenen Gleichheit. Es ergibt sich eine Synthese von Affinitat und

Gravitation, dergestalt, daB beide nur Grade ein und derselben Attrak-

tion vorstellen: Affinitat ist gewissermaBen werdende Gravitation;

Gravitation das Endstadium der Affinitat. Man mufl sich die Attrak-

tion als Bestandteil, in ihrer Vollendung als letztes Glied der gesamten

Ausgleichung vorstellen: durch Beseitigung der raumlichen Ent-

fernung wird eben zu guter Letzt noch das Gefalle an attraktiver

Energie ausgeglichen. Je nach dem Aggreg'atzustand der Dinge wird —
selbstredend von aufieren Hindernissen abgesehen — ihre Annaherung

eine mehr oder minder vollkommene sein: bei Starrzustanden nur

zum Aneinander, bei Fluflzustanden bis zum Ineinander gedeihen.

Die allgemeine Attraktion ist noch an die Achsenbestimmung
(Polaritat) gekniipft: wahrend des Energietausches werden die Dinge
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polarisiert; gldchsam als Nebenprodukt des Prozesses entstehen in

ihnen polare Verschiedenheiten ; und diese sind es, die den AnstoB

geben zur attraktiven Vollendung des Gesamtprozesses. Attraktion

greift namlich nur bei heterologen Polen an, die sich deshalb auch ein-

ander zuwenden; an homologen Polen dagegen besteht AbstoBung

(Repulsion) und deshalb raumliche Abwendung. Durch solche Ver-

lagerung kommt die Achsenbestimmung oft schon auBerlich als Sym-
metrisieTung, als spiegelbildlich-seitengleicher Bau des Imitations-

und Attraktionsbereiches zum Vorschein. Je nach dem Naherungs-

grade wird die heterologe Polaritat ausgeglichener Dinge an ihren

Grenzflachen aufgehoben, ja bei ihrer innerlichen Vennischung (wenn

der Aggregatszustand fur eine solche hinlanglich fliissig ist) in homologe

Polaritat umgeschaltet ; da dies AbstoBung bedeutet, fiihrt es zur Zer-

trennung, zur raumlichen Wiederentfernung ; letztere aber fiihrt zum
Erwerbe neuer Verschiedenheiten — die Verschiedenheiten ihrerseits

zur Neuaufnahme des Ausgleiches. So pendelt das Geschehen zwischen

Gleichwerden und Anziehung einerseits, AbstoBung und Ungleich-

werden andererseits — bietet auBerlich das Schauspiel ewigen Kreis-

laufs von Gleichformigkeit und Mannigfaltigkeit der Welt.

Die Imitationen geleiten nicht bloB zur Annaherung des Gleichen

im raumlichen Nebeneinander, sondern auch im zeitlichen Nachein-

ander. Wird doch jeder Augenblick von der Beschaffenheit des voraus-

gehenden Augenblickes beeinfluBt und mitbestimmt. Mag die Zukunft

durch neue Einwirkungen von auBen her noch so viele Veranderungen

erfahren, sie kann doch ihre Vergangenheit nicht verleugnen, deren

wesentliche Merkmale stets in sie eingehen. Jeder Folgezustand iiber-

nimmt auf energetisch-imitatorischem Wege seine Eigenart zunachst

vom jeweils zeitlich angrenzenden Vorzustand. Ausdruck dessen ist

die Beharrung des Geschehens: sie wird hierdurch als besondere

GesetzmaBigkeit dem allgemeinen Reaktionsgesetze untergeordnet und

verliert in dieser Fassung ihr anthropistisches Geprage. Wie die „Nach-

ahmung", muB die Beharrung oder „Tragheit", sobald das Wort von

Lebewesen einschlieBlich des Menschen gebraucht wird, nur als vitaler

Sonderfall desselben ph)^sikalischen Geschehens aufgefaBt, ja nicht

umgekehrt die allgemeine Naturtragheit als Spezialfall der Lebens-

tragheit begriffen werden.

Das Beharrungsgeschehen und Beharruhgsbestreben — wie wir

sahen, eine Folge der aus dem Raume in die Zeit erweiterten Imitation

— gilt nicht etwa bloB im Sinne veralteter mechanischer Beschrankung

fiir Bewegung und Masse ; sondern fur alle Energie, der es EINSTEIN
(1913) gleichsetzt, und daher gleicherweise fiir Stoff wie fiir Kraft. Das

Gesetz gleicher (ausgleichender und angleichender) Wirkung und
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Gegenwirkung macht so die Haufung des Gleichen in zeitlicher Reihe

nicht minder verstandlich wie diejenige in raumlicher Breite: hiermit

ist dann das Vorkommen sukzedaner oder zeitlicher Serialitat

dem friiher erklarten Vorkommen simultaner oder raumlicher Serialitat

beigerechnet und angeschlossen.

Serien, deren nacheinander wiederholte Ereignisse nebst den

zwischengeschalteten gleichbleibende oder doch zu fortwahrendem

Ausgleich gelangende Dauer beanspruchen, heiBen Perioden. Dem
Sprachgebrauche folgend, bleibt die Anwendung dieses Terminus auf

regelmaBige Zeitserien beschrankt; sachlich wurde seine Ausdehnung

auf Raumserien gerechtfertigt sein, deren Glieder in regelmaBigen Ab-

standen voneinander entfernt stehen. Dem Imitationsgesetze gehorsam

,

werden unregelmaBig seriale Folgen von regelmaBig-periodischen

Folgen eingeregelt, rhythmisiert, so daB jene nun ebenfalls periodisch

verlaufen (Angleichung der Serie an eine Periode) ; desgleichen imitieren

einander zwei Perioden verschiedenen Taktes so, daB ihr Rhythmus
nunmehr entweder derselbe oder mindestens ein wechselseitig zu-

sammenstimmender wird : etwa bildet jede Phase der langeren Periode

zu je mehreren Phasen der kiirzeren Feriode einen Uberbau, dessen

Anfang und Ende mit demjenigen des schnelleren Rhythmus gewisser-

maBen wie mitTaktstrichen oderTaktstockstreichenallemalzusammen-

fallt (Ausgleichung zweier oder mehrerer Perioden).

Ebenso wie die Imitation zwischen beliebigen Dingen uberhaupt,

ist diejenige zwischen Serien und Perioden oder zwischen verschiede-

nerlei Perioden bald raumlich, bald zeitlich. Raumliche Imitation

findet statt zwischen einer Mehrheit, zumindest einer Zweiheit von

Serien oder Perioden, die nebeneinander ablaufen und sich dabei

rhythmisch an- oder ausgleichen ; zeitliche Imitation geschieht zwischen

den Phasen ein und derselben Serie oder Periode, indem zu lang ge-

ratene von entsprechend zu kurzen abgelost werden oder umgekehrt,

so daB das RegelmaB eines Periodenverlaufes in seiner Ganze unbe-

riihrt bleibt. Besonders irrationale Serien im tJbergange zu ration alen,

also unentwickelte Perioden neigen zu solch ausgleichender Ver-

langerung und Verkiirzung ihrer Intervalle; doch auch bei

vollentwickelten Perioden kommt es dazu, wenn auBerhalb des peri-

odischen Systems liegende Einwirkungen das Gleichbleiben der Inter-

valle hindern. Je fester die Periode sitzt, je autonomer sie dem be-

treffenden System eigentiimlich ist, desto prompter erfolgt der Aus-

gleich auf gleiche Dauer im ganzen.

Behaupten wir das seriale und periodische Geschehen als Be-

harren gleicher Korper- und Kraftekonstellationen, so geraten wir in

Scheinwiderspruch zur Diskontinuitat jenes Geschehens, die im Pochen
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und Pulsen, in Phasen und Zwischenphasen, in Wiederholungen und
Unterbrechungen zum Ausdrucke kommt. Der scheinbare Wider-

spruch findet aber darin seine Losung, daB die serialen wie die periodi-

schen Hebungen und Senkungen dem Beharren einer geschwungenen

Schnur verglichen werden konnen, die ihre Ausbiegungen beim Weiter-

gleiten beibehalt; oder noch allgemeiner der Tragheit auf- und nieder-

gehender Wellenziige an die Seite gestellt werden konnen. Die Unter-

brochenheit der Wellenberge ist keine tatsachliche, weil die Wellen-

taler (die, fur sich betrachtet, ja gleichfalls unterbrochen waren) sie

zur Einheit verbinden. Der Schein des Sprunghaften wird er-

hoht, wo wir nicht den ganzen Wellengang iiberblicken, sondern nur

seine Wellenschlage empfinden; wo die Wellengipfel allein in unser

OberbewuBtsein ragen, die Wogentaler hingegen in unserem Unter-

bewuBtsein verschwinden.

Diese Einsicht macht eine gewisse Anderung unserer Begriffe von

Ursache und Wirkung notwendig. Nicht das Wesen des Kausalitats-

begriffes soil erschiittert oder erweitert, ebensowenig ihm ein akausaler

Serialitatsbegriff zur Seite gestellt werden ; nur ist die Erscheinungs-
form der Kausalitat in serialen und periodischen Phano-
menen eine andere als die bisher fast ausschlieBlich beniitzte und
gewohnte. Bis nun namlich waren Wiederholungen durch Fortwirkung

derselben Ursache wahrend der ganzen Wiederholungsdauer erklart

worden ; falls sich aber herausstellt, daB jede Wiederholung auf eine

unabhangige Sonderursache zuriickgeht, ware diese allein verantwort-

lich gemacht, das wiederholende Zusammentreffen als „Zufall" hin-

genommen worden. Solcher Ruckstandigkeit der Erklarungsweise be-

gegnet man alltaglich, wenn die im gewohnlichen Erleben nahege-

brachten Duplizitaten und Multiplizitaten — viel zu zahlreich, urn

als Ausnahmen und Zufalle gedeutet zu werden (siehe die Beispiel-

sammlung im ersten wie auch in spateren Kapiteln) — weder von

Laien- noch von wissenschaftlicher Seite des Nachdenkens fiir wiirdig

befunden werden; ja, wenn jeder Versuch, sie unter einheitlichem Ge-

sichtspunkt zu fassen, als Aberglaube zunickgewiesen wird.

Wahrend somit im Rahmen des denkgewohnten Kausalbegriffes

einheitliche Zusammenfassung der Wiederholungen anscheinend un-

erreichbar ist, zeigt sich die Anwendung des Beharrungsbegriffes diesem

Ziele sofort viel besser gewachsen : in seinem Lichte geniigt schon der

einmalige, anfangliche, dann abbrechende AnstoB, um Begebenheiten

hervorzurufen, die sich wiederholen; die von jenem ersten AnstoB un-

mittelbar hervorgerufene Begebenheit lauft namlich wellenfonnig be-

harrlich weiter und gestattet vermoge der Einzelbetrachtung — bald

nur der Wellengipfel, bald nur der Wellentaler — eine begriffliche
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Zerlegung (Analyse) in eine Reihe (Serie) von Wiederholungen. Da
die Ursache erlosch, welche die Wellenbewegung hervorrief, so er-

scheint die Fortpflanzung der Wellen, das wiederholte Eintreffen von
Wogenkammen bzw. Wogentalern ursachenlos, akausal. In Wirklich-

keit freilich liegt nur eine verschleierte Form der Kausalitat vor, die

wir als Beharrungskausalitat heraushoben und hierdurch der ge-

wohnlich ausschlieflend beriicksichtigten Beriihrungskausalitat
gegeniiberstellen. Bei der Beriihrungskausalitat liegt die Ursache

niemals eine Zeit- oder Raumstrecke hinter ihrer durch Beharrung

weitergegebenen Wirkung zuriick; sondern die Ursache geht der Wir-

kung — zeitlich wie raumlich hart angrenzend — unmittelbar voraus.

Wird dagegen bei Beharrungskausalitat ein wiederholtes Ereignis als

Wirkung seines Vorgangers angesehen, so sind diese beiden gleich-

artigen, eben nur wegen ihrer Gleichartigkeit als Wiederholungen

empfundenen Ereignisse durch eine andersartige Zwischenphase von-

einander getrennt: Ursache und Wirkung erscheinen durch ein Raum-
oder Zeitintervall geschieden.

Doch sind Beriihrungskausalitat (Kausalitat im engeren Sinne)

und Beharrungskausalitat (Serialitat) keineswegs zwei gleichberech-

tigte, beigeordnete Begriffe; sondern diese ist der anderen unter-

geordnet. Strenge genommen und in einem weiteren Sinne ist alle

Kausalitat Beriihrungskausalitat; alle Wirkung ist Nahwirkung,
das heiflt (mit FARADAY und MAXWELL) nur unmittelbar an-

einanderstoflende Dinge wirken aufeinander. Der Anblick einer Fern-
wirkung bei Beharrungskausalitat ist dadurch gegeben, dafl man die

Schaltmedien in Aktion und Reaktion befindlicher Dinge vernach-

lassigt und ausschliefllich diese Dinge selbst ins Auge faflt; etwa den

fallenden Korper und den ihn anziehenden Erdkern, nicht auch die

zwischengeschaltenen Kernhiillen, Erdrinde, Wasser- und Lufthiille.

Die Emanationslehre oder Erkenntnis, dafl alle Korper materielle Teil-

chen abschleudern, durch deren Vermittlung sie auf andere, selbst

entfernte Korper wirken konnen — aber dadurch wirken, dafi jene

stofflichen Sendboten den entfernten Korper beriihren — , muB der

mystischen Fernwirkungslehre den letzten Boden entziehen.

Fernwirkung ist auch zwischen den einzelnen Wiederholungsfallen

einer Serie, den Kulminations- und Tiefenpunkten einer Periode nur

vorgetauscht, wenn man das Verbindungsstiick der serialen bzw.

periodischen Kurve iibersieht, zumal es meist nicht oberbewuflt ver-

lauft. Etwa Ermiidung als Folge der Anstrengung : Wirkung und Ur-

sache scheinen nicht in Beriihrung zu stehen, wenn jene erst am zweiten

Tage herauskommt. Tatsachlich beriihrt sie sich aber mit dieser durch

eine Verbindungslinie, die im Unterbewufltsein verstreicht.
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Mehrfach hat in unseren Uberlegungen das Bild der Welien-

bewegung : die Wellenkurve als veranschaulichendes Moment gedient.

Doch erscheint das seriale und periodische Geschehen nur, wenn auf

kurze Entfernung verfolgt, als Wellen- oder Pendelbewegung.
gleichwie sich die Erdoberflache bei kleinem Uberblick als flache

Scheibe und nicht als Kugelsegment darstellt. Weil es aber kein voll-

kommen autonomes, von seiner Urnwelt unabhangig schwingendes

vSerien- und Periodensystem gibt, so schreitet die Wiederholung nicht

als Kongruenz, sondern nur als Analogie einher — nicht als Deckungs-

gieichheit, sondern als Gleichheit, die imraer mit Verschiedenheit ge-

paart ist. Die Erneuerung des Alten ist Erneuerung auch in dem
buchstablichen Sinne, als sie nicht blofl das Vergangene wiederbringt,

sondern allemal noch nicht Dagewesenes mit sich tragt. Der Mischung

aus Altem und Neuem danken wir das Empfinden des Fortschreitens

in der Zeit ; wir hatten es nicht, wenn die Ereignisse mit solcher Kopien-

treue zuriickkehrten wie die Zeiger der Uhr nach jedesmaliger Ganz-

beschreibung ihrer Kreisbahn.

So gleicht der Fortschritt des realen Geschehens weder einem

Kreisen noch einem Pendeln; und in seiner graphischen Darstellung

nicht so sehr einer zweidimensionalen Wellen- als einer dreidimensio-

nalen Schraubenlinie. Die Windungen wiederholen sich zwar,

biegen immer nach derselben Seite des Geschehens um : aber der ehe-

maligen Lage gegeniiber im ganzen immer mehr oder minder weit

verschoben; riickkehrend und dabei doch vorwarts riickend.

Das Bild der dreidimensionalen Spirale bewahrt sich

in jeglichem Weltgeschehen: in den periodischen Bahnen und

Eigenbewegungen der Gestirne (Beispiel S. 251 : jeder Punkt der Erd-

oberflache beschreibt eine Schraubenlinie, deren Achse ein Meridian

ist, welcher von Ost- und Westpol gleichen Abstand besitzt); im
Werden des einzelnen Himmelskorpers, der Schichtung seines Rinden-

baues; in der Geschichte des Erdenlebens von der Urzeugung des

Protoplasmas bis zum Zellindividuum und von hier aus weiter zum
denkenden Zellenstaat; und wieder in der Geschichte des Menschen-

geschlechtes vom Hohlenmenschen der Steinzeit bis zum „Kultur-

menschen" des Ekrasites, Unterseebootes und der lenkbaren Bomben-
luftfahrten : spiralig nach jedesmaligem Teilverlaufe eines Umganges
im Bereiche des Fortschrittes riickbiegend in alte Barbarei, aber

immer wieder mit neuen Barbarismen beladen: die Feuerstein-

schleuder wich dem Wurfspeer mit Bronzespitze, der Armbrust mit

Stahlbolzen, dem Sprenggeschofl aus weittragenden Geschiitzen. Noch
weiter bewahrt sich das Bild vom Schraubengang in durchlaufenden

Teilstrangen der Menschheitsgeschichte, bei Entwicklung jedweder
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menschlichen Betatigung: eingehend nachgewiesen ist es in der

Sprachgeschichte ; darauf aufmerksam gemacht in der allgemeinen

Geistes-, besonders der Erfindungsgeschichte ; biogenetisch rekapitu-

liert in der Entstehungsgeschichte jeder physiologischen und psycho-

logischen Einheit, jeder Person und jedes ihrer Gefuhle und Gedanken.

Nichts davon natiirlich bevorrechtet den Menschen, sondern ist

gemeinschaftliches Eigentum des Gesamtlebens, der Gesamtnatur,

offenbart sich an untermenschlichen Lebewesen wie an Kristallen und

Gesteinen. In unserer zusammenfassenden Ubersicht soil nur daran

erinnert werden, wie das begrifflich konstruierte Vergleichsbild der

Schraubenlinie — und zwar als flachgewundene Spirale bei langsamem,

als steilgewundene Korkzieherkurve bei schnellem Vorwartsschreiten —
sogar korperlich zum Vorschein kommt, wo auBere Richtkrafte moglichst

wenig hemmend eingreifen. Schraubig ist die Verbindungslinie der FuB-

punkte an Pflanzen- und Polypenstammen entspringender (periodisch

entstehender) Zweige und Knospen; spiralig verlauft hemmungsloses

Wachstum, so unabgeniitzter Zahne, Schnabel, Klauen, Haare, Federn,

Ranken ; im Kreise wenigstens — aufzufassen als Windung, der Raum-
hindernisse nicht gestatten, zur Spirale auszuwachsen — bewegt sich

der Tanz, als motorische Lustbezeigung jenen morphologischen Luxus-

bildungen vergleichbar ; im Kreise rennt aber auch der Drehsiichtige

beim Fortfall innerer, der Verirrte beim Fortfall auBerer, regelnder

Orientierungsempfindungen. Konnte der Tanzer wie der Verirrte —
dieser wie jener ein ,,Verdrehter", „Verstiegener" — fliegen, er schwebte

in Spiralwindungen zu hdheren Spharen empor gleich dera „kreisen-

den", seine Schraubenlinien beschreibenden Aar.

So ist denn Serialitat allgegenwartig und ununter-
brochen im Lebens-, Natur- und Weltgeschehen. Als Modell diene

der Flachkiesel, der — horizontal aufs Wasser geworfen — mehrmals

emporspringt und eine „Serie" auf der Wasserflache tanzt. Oberall

aber, wo er niederfallt, erregt dieses sich wiederholende Ereignis je

als neue Serie die Wasserwellen, die sich vom Orte des AbstoBens

kreisformig nach alien Richtungen fortpflanzen ; Schallwellen des Auf

-

klatschens setzen sich ebenfalls fort; und Lichtwelien dringen ins

Auge des Beobachters, verursachen dort rhythmisch-seriales Weiter-

klingen der Simultankontraste und komplementaren Nachbilder in

der Sehsinnessubstanz, jederzeit reproduzierbare Erinnerungsbilder in

der grauen Gehirnrifldensubstanz, von wo sie wieder nach auBen

projiziert werden konnen im spielerisch-empirischen Nachmachen (Vor-

nehmen abermaliger Steinwiirfe), im wissenschaftlichen Beschreiben,

im kiinstlerischen Schaffen und Umformen . . .

Unsere ganze Lebensfiihrung wird sich deshalb des
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serialen (beharrungskausalen) Prinzipes bemachtigen, von

ausschlieBlicher Verwertung des beruhrungskausalen Grundsatzes ab-

kommen miissen. Als Methode zur Gewinnung wissenschaftlicher Ein-

sicht, zum Erkennen des philosophischen Weltbildes, zur mathematisch

sicheren Vorhersage des Wahrscheinlichsten ; als Weg zum Erwerbe

verlasslicher Alltagserfahrung ; als Verfahren der Heilkunde und
Technik ; als Richtschnur unseres sittlichen Handelns ; als Mittel zur

Beherrschung und bewuBten Gestaltung unseres personlichen Lebens

wie desjenigen unserer Angehorigen, unserer Untergebenen, zur Ver-

waltung der gesamten menschlichen Gesellschaft wird man die Serien

und Perioden fortan nicht mehr entbehren konnen. Vorausgesetzt,

daB es eine menschliche Zukunft, einen menschlichen Fortschritt noch

gibt und nicht bloB mehr ein degeneratives Riickschreiten, ein Altern

und Aussterben der Gattung Mensch. Der Grund zu neuem Fortschritt

wiirde gelegt durch den Vorbau einer beschreibenden und vergleichen-

den Serienlehre; wahrhaft dem Fortschritt dienstbar gemacht wiirde

der Ausbau einer experimentellen Serienlehre, die uns ermoglicht,

nicht bloB (wie ausschlieBlich bisher) kiirzest iiberschaubare Be-

riihrungs-, sondern auch weitest gespannte Beharrungsablaufe des

Lebens je nach ihrer Gunst oder Ungunst zu erzwingen oder abzu-

schneiden, zum Ablaufe oder zum Aufhoren zu bringen.

Denn Wiederholung ist ein wesentliches Walten und Wirken im
ganzen der Welt : gleicherweise eignet sie dem Laufe der Gestirne wie

dem Wirbel der Atome; den toten wie den lebendigen Teilchen und
Massen. Nachahmung, Ausgleichung, Anpassung, Wiederholung leiht

der Pflanze ihren Wuchs, dem Tier seinen Bau und seine Bewegung.
dem Menschen seinen Geist und sein Geschick und seine Schopfung:

Hochstleistungen des Fuhlens und Denkens, ans Gottliche ragende

Meisterwerke der Kunst wie der Wissenschaft — sie alle sind der
Wiederkehr unterworfen und tragen die Wiederkehr in

sich selbst: mit dem SchoBe des Weltalls, das alles in der Welt
gebar, verkniipft sie alle das Gesetz der Serie.
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Abbrechen, Aufhoren elner Serie $8, 363,

435, 426, 456.

Aberglauben 22, 40, 186, 239, 247, 329 u. f .,

347. 367. 37i; 387. 417. 452.

Abstofiung (Repulsion) 144, 146, 159,

161, 162*, 207, 410—412, 418, 438, 450.

Achsenbestimmung (Poiaritat) 66*, 80,

144, 147. 148. 151*, 158*, 164, 190*.

22^t
228, 324, 326, 382, 400, 402, 409,

436, 449. 450
Achtundzwanzigjahrige Periode 247.

Achtundzwanzigtagige Periode 242, 246,.

247, 249.

Adaptation (Angleichung) 130, 148, 201,

204, 206. 272, 276, 314, 315. 352, 354,

400, 409—414, 449—451, 456.

Ahnlkhkeits- oder Affinitatsserie 72, 89.

454.

Asthetik 419, 431, 436 u. f.

Auflere und innere Ursachen der organi-

schen Perioden 246 u. f.
( 252 u. f., 257,

267, 269, 271 u. f., 273, 276, 406, 451.

Affektische und logische Wortbedeutung
402.

Affinitats- oder Ahnlichkeitsserie 72, 89.

454-

Affinitat, cheuiische 130, 382, 412, 449;
seriale 66, 395, 449; sexuclle 153, 160,

202, 306, 382, 383, 389.

Agglutination (in der Sprache) 401.

Aggregationstrieb (Gesellungshang) 392,

407.

Aggregatzustande 159, 164, 449, 450.

Ahnungen 39, 33 1. 337-

Akoluthe und synchrone Phase der Reir-

wirkung 294, 295, 303, 325.

Aktion und Reaktion 126 11. f., 202, 215,

286, 373. 38i, 409. 447. 45". 453-
Alchymie 247, 333.

Algorithmus 188.

Alliteration 350, 394, 439.

Alltagslebens, wissenschaftliche Verwer-

tungdes 14, 24 u. f., 39u.f., 52, 329, 351,

421 n. f., 456.
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Alternierende oder Wechselserie 81,89. i/i-

Altertumsforachung (Archaologie) 344, 386,

401, 414, 454.

Ameisen und Ameisengaste 217, 252, 309.

Amoklaufen 385.

Amulette 341.

Analogiebildungen 398.

Analogieserie 73, 89, 103, 337, 385.

Analogiezauber 340, 342, 387, 388; und
Korrelationszaubcr 242.

Anaphylaxie 204, 254.

Anatomie 96, 377.

Anfall und Ruckfall 384.

Angleichung (Adaptation) 130. 148, 201

,

204, 206, 272, 276. 314, 315, 352, 354.

400, 409—414, 449—45'. 456-

Anhangsaerie 56, 58, 68, 87, 426.

Anpassung99, 130, 216, 221, 226, 277, 285,

286, 343, 379—382. 456.

Ansteckung (beim Gahnen u. dgl.) 355,

385; (bei Krankheiten) 383, 386.

Anthropologic 344, 358, 386. 396, 405, 414.

Anthropozentrismus,Anthropomorphismus,
Anthropismus 125, 129, 133, 217. 448,

450.

Antipater 237.

Antitoxine 204.

Antizipation(, ,Vorklang* ' ,beimVersprechen

und Verschreiben) 350.

Anziehung (Attraktion) 66, 136, 139 u. £.,

162*. 207, 315, 348. 352, 356, 360, 382,

384. 392. 393. 395. 409. 4io. 412, 4M.
415. 438. 449. 45°-

Aphel und Perihel 249.

Apokatastasis 84, 96.

Apperzeption 438.

Arbeitsteilung, Spezialisierung 162, 303,

3<>4-

Aristoteles 30, 95, 236, 375.

Art- oder Qualitatsserie 78, 88. -

Assimilation 204, 206, 395.

Assonanz 350, 394, 439.

Association, Ahnlichkeits- 79. 98, 322. 375-

Association, Bertihrungs- 292, 298, 320,
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32i, 3 2 3> polar gleichwertige, polar ein-

sinnige 293, 308, 321.

Association, kombinatorische 323.

Assoziation, Kontrast- 79, 323, 324, 400.

Astrologie 233, 237, 247, 326, 331, 333.

Astronomie 233, 250, 4x5. 416, 454.

Ataviamus (Rucksehlag) 309.

Atemrhythmus 85, 266, 275, 276, 277,

295. 296, 377.

Athene 401.

Atmospharische Erscheinungen 179, 247,

251, 252, 258, 260, 261, 262, 414, 415.

Atome 69, 112, 113, 142, 143, 179, 411,

412, 456.

Attraktion (Anziehung) 66, 136, X39 u. f.,

162*. 207, 315, 348, 351, 352, 356, 360,

382, 384. 392, 393. 395. 4<>9. 410, 412,

414. 415, 418, 438, 449. 450-

Aufbau und Abbau, .periodisches Ab-
wechseln 401, 402.

Aufraerksamkert 120. 121, 292, 298, 438.

Aufstieg und Niedergang 391.

Ausdauer, Beharrlichkeit 345, 363, 364.

Ausdehnung (Expansion) von Farbstoff-

tragern 221, 225, 226; von Muskelgewebe

228, 265, 267, 296.

Ausgangs- oder Ursprungsserie 56, 59, 60,

87, 426.

Ausgleichende Gerechtigkeit 391.

Ansgleichsreaktionen, mnemische 299, 300,

306, 314.

Ausgleichung (Kompensation) 130, 148,

149*, 163, 174, 201, 206, 214, 223, 272,

277. 306, 314. 3i5> 325. 35 2 - 356, 377.

381. 39i. 392, 395. 4<x>. 409. 418. 436,

438. 447—45*. 456.

Auslese (Selektion) 220, 223, 382, 383,

433; Selbstauslcse 383.

Ausstrahlungen (Irradiationen) 304.

Autonomic (scheinbare) , der organischen

Periodizitat 278.

Bang, Hermann 27.

Bastarde (Blendlinge), dominante und
intermediare 308.

Beethoven 72, 301, 375.

Befruchtung 71, 160, 161*, 192, 305, 308,

3H-
Befrochtungsmembran(,,Dotterhaut") 161,

306.

Beharrungavermogen 106, 107 u. f., 125,

*34- '36. 141. I74» 252, 258, 278, 279,

286, 313, 325, 327, 343, 345. 368, 378,

379. 381. 392. 409. 414—417. 424.

427. 441. 450—453.
Beschwdrungsformeln 340, 388.

Bestimmung (vorberige, deaSchicksals) 333.

Bewegungsenergie 128, 134, 146, 156, 409,

410, 414, 447.

Bewegungsserien 77, 88, 177, 420.

Bewegung, Ubergang in Wachstum 227.

Bewufitsein (Ober- und Unterbewufithefr

99, 120, 295, 299, 300, 303, 310, 322,

335. 338. 355. 366, 388, 395, 448. 452.

453-

BewuBtseins, Schwelle des 295.

Bilatcrale oder Symmetrieserie 66*. 88,

149* u. f.

Bilateralitat (zweiseitige Spiegelbildlich-

keit) 66*. 149*, 150*, 151*, 400, 413

Bildende Kunst 438.

Biogenetisches Grundgesetz (ontogeneti-

sche Wiederholungsregel) 312, 342, 378,

380, 403, 405, 406, 455.

Biologie 13, 23, 30, 31, 69, 70, 150— 155,

160— 162, 191, 200—229, 240,246—278,

283—327. 355—357. 368, 374. 378. 41 3-

414.

Biomolektil 69, 205, 207, 392.

Biophoren 69, 392.

Bipolaritat seelischer Eigenschaften 80,

324, 326. 376.

Bismarck 358.

Blastula (blasenfdrmiges Stadium der Ent-

wicklung) 305, 312.

Bluteperioden 86, 246, 253, 260, 262, 296,

335-

Boden, Einflufl des Bodens auf Lebewesen

154, 214, 359.

Bodenstandige Kunst 435, 436.

Boltzmann 31, 55, 128.

Brennpunkt (Fokus) 189*, ioo*. 191, 249.

Briefekreuzen 39, 75. 243, 333.

Brownsche Molekularbewegung 318.

Brunftperioden 86, 246, 259, 260, 263, 296.

Burg von, de Olten, G. 219.

CaenogenesU und Palingenesis 380.

Casainische Kurven 170, 189, 190*.

Charakterologie 358, 375
Chemie 247, 333, 4T2.

Chemismus 80, 128, 130, 143, 155, 163,

197, 200, 220, 223, 269, 292, 409, 410,

414. 447-

Chromatin, Chromosomen 201.

Chromatophoren (Farbstoffzellen) 153, 221

u. f., Taf. IV*. 226.

Chronogene Ekphorie (Zeitgedachtnis) 255,

206 298, 315.

Chronogene und topogene localisation der

Engramme 297.

Clark William 32.
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Comte Augustc 10, 189, 375, 392, 416.

Curie 31.

Dahn, Felix 431.

Dauereier (Wintereier) und Subitaneiex

(Sommereier) 267, 268, 272, 382.

Deck- oder Schutzfarben 218, 220, 223,

Taf. VII*. VIII*.

Deduktion 12, 132, 139, 147, 362.

Denkgewohnt uhd denkungewohnt 131,

417. 419.

Depressionaperiode 268.

De&zendenztheorie 23, 212—220,228, 284

—

288. 308—313, 318, 343, 360. 383.

Devotionallen (Weihgeachenke) 340.

Diagnose und Prognose 384.

Dialyae 203, 204.

Diana 308.

Dichte des Mediums 113, 269, 447.

Differentiation, Differenzierung 160, 162.

338. 398> 410, 412, 440, 450; Selbst- 306,

Diffusion 150, Taf. I*, 203.

Direkte oder Reihenserie 78, 89, 103.

Divergierende Serie 63. 88.

Doppelganger 40, 362, 441.

Doppelt-periodiache Punktionen 181, 186.

Doppelung (Rednplikation) 394 u. f., 401.

Domenech, Abbe 437.
Dotterhaut (Befruchtungsmembran) 161,

306.

Drehsucht 318, 455.

Drehwage 141, 148.

Dreierwoge (r?<xiy/6r) 21 . 233 u. f.

Dieiundzwanzigstundige Periode 242, 247.

Dreiundzwanzigtigige Periode 246. 249.

Drude 31.

oDruckfehlerteufel" 350.

Dualismus, Pluralismus 100, 429.

Durre- und Regenzeit 246, 278, 382.

Duplizit&t der Palle 21, 287, 452.

Dynamik, musikalische 313. 442.

Ebbe und Plut 231, 247, 261. 262, 264 u. f.,

278. 280, 327.

Eberhard, Bischof 341.

Eckstein, Priedrich 114, 169, 170, 191.

Eheleute, zunehmende Ahnlichkeit der 35 1

.

Binfach-periodische Punktionen 181, 182*.

183*. 184*. 185*; kombinierte 186*,

187*.

Binfachaten Brklirung, Grundsatz der 221,

428.

Eiweiflkorper 201, 203.

Ekphorie 264* 389 u. f., 302, 385 ; chrono-

gene 255, 296, 298; phasogent 297, 298.

Ekpyrosis 84.
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Elektrizitat 128. 130, 136, 143, 144. 151*.

156, 163, 382, 409—412, 447; Luft-

elektrizitat 261, 414.

Blektromagnetismus 146.

Elektronen 69, 136, 145.

Ellipse 189*, 249.

Emanationslehre 411, 453.

Embryologie 192, 218, 305, 306, 312. 317.

377. 38o.

Emmich-Luttich 25.

Empfindung 73. 288 u. f., 299. 385; Organ

-

266. 273, 29s
Empfindungsfeld 299, 324.

Energetiamua 100, 115, 143, 165, 286, 448.

Energie 114, 125, 134, 136, 186, 189. 202.

234, 268, 355, 381, 409—412, 4*5. 447.

448. 45°-

Energie, chemische 80, 128, 130, 143, 155,

163, 197, 200, 220, 223, 269, 292, 409.

410, 414, 447.

Energie, elektrische 128, 130, 136. 143.

144, 151*, 156, 163, 261, 382. 409

—

41a.

414. 447-

Energie, magnetiscbe 105, 126*, 127, 143.

145, 150*. 156, 158*, 250, 382, 409, 4™.

447-

Energie, mechaniacbe 128. 134. 146. '56 »

409, 410, 414, 447.

Energie, optiacbe 128, 130, 146, 220, 252.

254. 256, 262, 263, 290, 292, 409.

Energie, plaatische 128, 155. 163. 197»

223. 253, 355, 447-

Energie, thermiscbe 128, 130, 146, 156,

163. 250, 269, 278, 279, 292, 317. 4^9.

410, 412, 447-

Energide 69.

Engrammdichotomien, alternativ ekpho-

rierbare 301. 308, 309, 310, 312; aquilibre

und nicht aquilibre 302, 309.

Engrammdichotomien, simnltan ekphorier-

bare 301, 305, 308.

Engramm, Engraphie 100, 264, 289 u. f

,

302, 308, 320.

Engrammkomplex 289, 302, 323, 38$;

simultaner 392. 294, 297, 302, 3x5, 321;

sukzedaner 292, 294, 305, 315.

Engrammachatz 289, 297, 304, 307, 316;

indmduell erworbener, generell ererbter

289. 3<H. 321.

Bntlehnung (von Sprachwurzeln) 397* 399-

Entropie und Ektropk 77, 157, 353.

Entwkklung 85, 99, 161, 193, 228, 283.

3<>S. 306. 314. 317. 338, 378. 380, 390, 401

bia 407, 413, 429, 434, 441. 443. 455
Entwkklung von BewuBtaemamhalten. Ge-

danken 338, 375. 4°J. 455-
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Kntwicklungseinheit, psychische 403, 404,

455.

Bntwicklungsmechanik 152, 228, 306, 312.

Brdbebenscbwirme, Erdbebenperioden 21,

251.

Brdmagnetismus 145, 250.

Erhaltung der Energie 114, 115, 126. 146,

410.

Erinnerung 29, 73, 279. 283. 285, 289. 290,

297. 3<x>. 3io. 3*5. 323. 335. 455-
Hrkenntniskritik, Erkenntnistheorie 94. 1 3 1

,

*2i. 373, 4*9 «.f.

Krklarung, wissenschaftlicher Grundsatz
der cinfachsten 221, 428,

Erlebnis- und Fonnkunst (Naturalismus,

Klassizismus) 439.

Krmudung 99, 283, 286, 318, 377, 378.

3*3. 453-

BrregUHg 267, 275, 288 u. f., 302, 383,

385; Entwicklungs- 305; Original- und
mnemische 264, 290, 291, 299, 302, 305,

306, 316, 323.

Erziehung 404.

Ethik 389. 392. 456.

Ethnographic 414.

Euphorie und Krisis 384.

Eurhythmie 440.

Ewige Wiederkunft des Gleichen 23, 84.

97, 233, 406. 413.

Expansion (Ausdehnung) der Chroniato-

phorcn 221, 225, 226; der Muskelfibrillen

228, 265, 267, 296.

Experiment 138, 139. 213, 219, 224, 225,

226, 228, 256, 257, 263, 270, 271, 306,

33". 359. 365. 366. 368. 386. 4M. 423,

445. 456.

Falk, Dr. Margarete 241, 243.

l'arbanpassung 1 30, 206, 2x8 u. f ., Taf . Ill*,

VII*. VIII*. 222, 226, 228, 343. 381.

Farbenwechsel 4x8 u. f., Taf. Ill*, VII*.

VIII*, 223, 226; morphologischer oder

Gestaltungs- 222, 229; physiologischer

oder Bewegungs- 221, 228.

Fechncr 375.

Federnwechsel (Mauser) 86, 297.

Fernwirkung, Nahwirkung 381, 411, 453.
Ferromagnetismus 145, 147.

Feuchtigkeit 228.

Fflek, Egid von 25.

Finalitiit 101.

Fischer, Dr. Robert, Erika, Gerta, Jo-
hanna, Marie, Walter 239, 242.

Fixe Ideen 318.

Flachkiesel, auf der Wasserflacbe hiipfend,

Kreise ziehend 320, 455.

Flagellantismus (GeiBelseuche) 385.

Flaubert 376.

Fleifi, Talent- und Zwangs- 364, 390.

Flektierender, isolierender, agglutinieren-

der Sprachtypus 402.

Pormanpassung 226, 228, Taf. VI*, VII*.

VIII*, 381.

Formenergie 128, 155, 163. 197. 223, 353.

355. 447-

Form und Inhalt (bei der Kunst) 431, 439.

Fortpflanzung, Zeugung 70, 71, 86, 153.

160, 192, 202, 246, 258 u.f., 267 u.f, 283,

287. 377 > Z7*» 38o» 422; vegetative 287.

Freisteigende Vorstellungen 322, 374.

Fried, Alfred Hermann 48.

Friedrich der Grofie 405.

Friedrich m., Konig von PreuBen 358.

Futterungsversuche 205, 213, 269, 271.

Funktionentheorie 181.

Furchung 161, 192, 228, 305, 306, 312.

Futurum 402.

Gabelungen 63, 301, 305, 308, 312.

Gahnen, das Ansteckende am 355. 38 5.

Gansehaut 229.

Gastrula (Becherstadium der Entwkklung)

3»2-

Gaufi 375.

Gebete 39, 331, 342, 388.

Gebirgsbildung 178, 392, 413.

Geburt 241, 260, 375.

Gedachtnis 73, 99, 262, 264, 265, 277, 278,

28x 11. f., 302, 310, 327. 339, 394. 441

Gedankenkeim, Entwicklung zum ausge-

reiften Gedanken 338, 375, 455-

Gedankenlesen, Gedankencrraten 42, n^.
Gedanken-, Willensubertragung 383, 384.

Gefiihl und Verstand 375, 403, 404, 434,

455. 456.

Geistige Schopfung 243, 375, 390, 405,

434. 455. 456.

Gemeinschafts- und Personlichkeitsdrang

392, 407.

Generationen, periodischer Zusammenhang
der 241, 277, 327, 404, 406.

Generationswechsel 267 u. f., 272, 380.

Genialitat 375, 405; und Irrsinn 376.

Geognosie 414.

Geographic 414.

Geologic 251, 4x2—414, 454.

Gerechtigkeit, ausgleichende 391.

Geschicklichkeitsspiele, Sports 47, 133, 177.

404.

Geschlechter(Mannund Weib) , Geschlechts-

trieb 202, 249, 258, 259, 267, 269. 3°9.

312, 352, 355, 382, 394. 406, 422. 440.
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Gesellschaftslehre (Soziologie) 392, 423, 456.

Gewcbe 200, 225, 289, 303, 377, 392.

Gewebskulturen in vitro (Explantate) 225,

275.

Gewdhnung, Gewohnheit 286, 287; An-
und Abgewdhnung, Entwohnung 384,

417. 424-

Geyser-Bniptionen, Periodizitdt der 327.

Gezeiten (Ebbe und Flut) 231, 247, 261,

262, 264 u. f., 278, 280. 327.

Ghidini, Angelo 219.

Gleichformigkeit 64, 84, 95, 119, 158, 165,

173. 175. 313, 35'. 398. 399, 441. 442.

450. 454-

Glcichheits- oder Identititsserie 72, 89,

103. 454-

Gliedrigkeit der Serie 64, 314, 426.

Gliickspilz und Pechvogel 391.

Glticksspiele 46, 128, 170 u. f., 176, 329,

348. 349-

Gliicks- und Ungluckstage 19, 334, 335.

Goethe 231, 301, 302, 319, 345, 37s, 376.

385. 402, 445-
Gomperz, M. und H. 30.

Graphologie 354, 437.

Graue 345.

Gravitation 117, 126, 130, 135, 141*, 146,

248, 279, 382, 393, 400—412, 416, 449.

Grenzfl&chenentfaltung 202.

Grillparzer 375.

Gropbildungen und Kleinbildungen, Ganz-

und Teilbildungen 70, 172, 306, 413, 415.

Grofien Zahl, Geaetz der 176.

Gutheil-Schodcr, Marie 336.

Guttmann, M. 103.

Guyot 241, 243.

Haarwechsel (Haarung) 86, 297.

Haufigkeit, Haufung 44, 78, 96, 177, 179,

392, 419, 422, 424, 425..

Handschrift, Konvergenzen der 353.

Harmonie der Welt 165, 433, 434, 442.

Hannonik, musikalische 313, 437, 442.

Harmonische oder Sinusschwingung 181,

182*, 183*, 184*.

Hasardspiele 46. 128, 170 u. fr, 176, 329,

348. 349-

Hectocotylus 70.

Heerwurm 257, $37.

Heilige Zahlen 236, 238.

Helmholtz 247, 375.

Hemmungen 302, 304.

Herz- und Pulsschlag, Rhythmik des Blut-

umlaufs 266, 272, 275, 277, 295, 296,

377-

Heterogonie (Generationswechsel) 267 11. f.
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Heufieber 253.

Himmelskdrper, Gestirne 6g, 86, 99, 109,

112, 148. 159. 179. 233, 247, 248, 251,

279, 415. 442, 454, 456.

Histologic 153, 201, 222, 177.

Hochjahr. Stufen- oder Siebenjohr (>$,

236, 246, 250, 335, 379.

Hoefler, Alois, Logik 24.

Homologieserie 73. 89, 385.

Homophonie 299, 300, 306, 308, 314;
Deckungs- und Stomngs- 314.

Homosexualitat ^2 -

Horoskopstellen 233, 237, 247. 331.

Humperdinck 72.

Hybride oder Misclilingsserie 76. 88.

Hygiene 383; Rassenhygiene 384
Hypnose 384. 385-

Hysteresis 105.

Hysterie 246, ^76.

Identities- oder Gleichheitsserie 72. 89.

103. 454.

Imitation 123 u. f , 141, 149*. 156, 174,

195 u. f.. 211 u. f., 276, 283. 314, 315,

325. 326. 342, 343. 348. 352, 353. 354.

360, 381. 384—386. 391, 393, 408—415.

418, 436—440, 448—451, 456.

Immunitat 204, 386.

Indifferetzzustand, primarer und sekun-

darer 320.

Infektionskrankheiten 386.

Inhalt und Form (von Kunstwerken) 431,

439-

Initialengramm, ontogenetischcs 305. 308,

314.

Injektionsmetamorpkose 199.

Innere und auflcre Ursachen der organi-

schen Perioden 246 11. f., 252 11. f., 257,

267, 269, 271 u. f., 273, 276, 406, 451.

Instinkt 285. 288, 300, 338. 355.

Introspektion(Selbstbeobachtung) 254. 289,

290, 299. 300, 325, 357.

Inverse oder Kreuzungsserie 78. 8y.

Inzucht 383.

Irradiation (Ausstraliluug) 304.

Isoliervorrichtungen (fur Reizwirkung) ^04.

Jacobi, C. G. 375.

Jahresperiode (einjahrigc Periode) 20, 49,

237. 239, 241. 243. 246, 248. 253, 258,

259, 262, 264, 268, 335, 378, 412. 417.

Jerome Jerome 44.

Jungfrauliche Zeugung (Parthenogenese)

267; kunstliche 305, 306.

Jurisprudenz 388, 39*. 39-. 433
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Kammerer, Lacerta 335.

Kant-Laplacesche Theorie 248.

Karl der Grofie 407.

Kartenaufschlagen, Patiencelegen 331, 342.

Karyoplasma 201, 270.

Kauders, J. 31, 56.

Kausalitat (Ursache und Wirkung) 93, ioo,

104 u. 1, 180, 252. 278, 280, 314, 333,

337. 349, 351. 354. 363. 368. 384, 398.

405, 420—428, 452, 453-

Kausalitat, Beriihrungs- und Beharrungs-

363. 365> 3°8. 374. 384. 391. 392, 404.

407. 408. 415—417. 419. 425. 453. 456.

Keimplasma, Keimzellen 160, 192, 285,

286, 287. 304, 307, 312, 320.

Kernplasmarelation,Kernplasmaregulation

,

Kernplasmaspannung 270.

Kernteilungsfiguren 151, 191, 228.

Klangfiguren 150.

Klangkurven. in Tonwellen zerlegt 187*.

Klassizistische oder Pormkunst 439.

Klexographie 178, 437-

Klimaachwankungen 251, 257, 258, 271,

296. 335* 359. 414; 35Jakrige 251.

Knauelung 23, 17 1 175.

Kochbrunnen (Geyser) 327.

Kohision (zusammenhaltende Kraft) 142,

143, 159, 203, 207, 222, 278.

Kolloidform 202.

Kombinatorik 170.

Kompensation (Aiisgleichung) 130, 148,

149*, 163, 174, 201, 206, 214, 223, 272,

277. 306, 314. 3'5. 325. 352. 356. 377.

381, 39i. 392, 395. 400. 409. 418, 436,

438, 447—451, 456.

Komplemente oder Aquivalente, psychische

376. 453-

Kongruenz (Deckungsgleichheit) 66, 72,

151. 164, 454.

Konjugation 71, 153, 16b.

Konstellationen 1 16, 137, 146, 189, 237, 245,

317. 337, 362, 367. 427, 451.

Konta, Dr. Robert 72.

Kontaktinetamorphose 129, 197, 199, 413.

Kontinuitut, Diskontinuitat 113, 119, 134,

182, 251. 28C. 319, 320, 321, 322, 325,

395. 45 »•

Kontraktion (Zusammenziekung) der Chro-

matophoren 221, 225, 226; der Muskel-

fasern 228, 265, 267, 273, 296.

Kontrastserie 79, 89, 324, 339.

Kopie (bei Mimikry) 211, 213, 217, Taf.II*.

Kopulation (Zellverschmelzung) Taf. I*,

160, 192, 268.

Konvergenz, konvergente Anpassung 130,

214, 217, 352, 354, 398, 401.

Konvergierende Serie 6$, 88.

Korrelatkm 65, 422—427; Pseudokorrela-

tion 422.

Korrelative oder Verknupfungsserie 65. 88,

342, 365, 427-

Krafteparallelogramm 116, 184.

Kraft 114, 125, 142, 409, 450.

Kraftlinien, magnetische 150*, 152; elek-

trische 151*, 152.

Krankheits- und Sterbebaufigkeit 384.

Kreislauf, kreisende Bewegung, 82, 89,

157, 160, 167, 182*, 183*, 184*, 205,

231. 296, 315, 317, 319. 322 . 324. 39r.

395. 402, 406, 407, 415, 438, 450, 454,

455-

Krieg 26, 103, 104, 240, 258, 341, 356.

385. 392, 405. 4°o. 408, 454
Krisis und Euphorie 384.

Kristalle 113, 150, 151, 191. 192, 200

286. 4r3, 434, 436, 439. 455-

Kristallographie 113, 151, 200, 413.

Kritische Tage und Stunden (Perioden-

gipfel) 237, 334, 382, 383, 388, 403.

405-

Kunstdenkmaler und Naturkdrper ernes

Landes, ttbereinstimmung des Stiles-

435-

Kunstformen der Natur und Naturformen
der Kunst 433—436.

Kunstwerks, Wesen des 313, 333, 344.375.

376, 394, 418, 431 u.f., 441, 442, 445.

456.

Laban und Jakob (Bibel) 343.

Langsglieder der Serie 58.

Laichperioden und Laichwanderungen 258,

259, 260 u. f., 263. 335.

Laplace 248.

Larvale und embryonale Charaktere, Ver-

erbung 380.

Lassalle 358.

Latenz 320; Latenzpcrioden 382.

Laubwechsel 246, 206.

Laufberger, Wilhelm 240.

Leibl, Wilhelm, Maler 350.

Leibniz 115, 375.

Leitfossflien 412.

Lemniskate 190*, 191.

Licht 128, 130, 146, 220, 252, 254, 256, 262,

263, 290, 292, 409.

Linguistik 393, 414.

Linsbauer, Karl 30.

Logik 175, 416, 420, 433-

Lokalisation von Reizwirkuugen 304 ; chro-

nogene und topogene 297.

Luxusbilduugen 318, 433. 455-
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Magnetiamus 105, 126*. 127, 143, 145,

15°*. 156. "58*. 250. 382. 409. 412. 447;
„Biomagnetisinus" (Mesmerismus) 384;
Blektromagoetsimus 146; Erdmagnetis-
mus 145, 250; Ferromagnetismus 145,

147; Remanenter Magnctiamus (Hyste-
resis) 105, 127, 144, 279, 327.

Mahler, Gustay 72; Prau Alma 336.

Manisch-depressives Irresein 376.

Mannigfaltigkeit 64, 94. 96, 119, 158, 173.

'75. 313. 35i. 441, 442. 450. 454
Mann und Weib, Sexualitat 202, 249, 258,

259. 267, 269, 309, 312, 352, 355. 382,

394. 406, 422.

Masse (Materie) 114, 125, 142, 146, 279,
284. 3«9-

Massenwahnsinn, Massenpsychosen 258,

385, 406, 408.

Materialismus 100, 115, 143, 165, 326,

411; materialistischc und ideabstische

Geschichtsauffassung 407.
Mathematik 97, 167 u. f, 415, 416.
Mauser (Federaweehsel) 86, 297.
Maver, Dr. Hans 28, 34, 36, 240.

Mayer, Johann und Hans 240.

Mechanik 109 u. f., 125 u. f., 135 u. f.,

141 u. f., 148 u. f., 181 u. f., 409.
Mechanismus 100.

Meckel von Hemsbach 238.

Medizin 339, 374, 383, 456.
Meiflner, Lorlc 28.

Melodik 437, 442.

Membran 203; Befruchtungs- 161, 306
Mengen- oder Quantitatsserie 78. 88.

Merknr, Umlaufbalm des 148.

Menschliche Natur und Gesamtnatur 441.
Menstruation 86, 238, 241, 247, 260, 261,

277, 296.

Mesmerismus (Biomagnetismus) 384.
Metamerie 66*. 149, 151*, Taf. I*. 164.

260, 283. 378, 394, 413, 415.
Metamorphose, biologische 309, 380; In-

jektions- 199; Kontakt- 129, 197, 199.

413.

Metaphysik 11, 96, 236, 417.
Meteorologie 179, 247, 251, 252, 257—262,

335. 4M
Methodik 35, iox, 134, 137, 139, 169,

239. 245, 331, 332, 375, 417, 428, 429.

456.

Metrik 437.

Meyer-Luebke 28.

Michalek Rita 72.

Migrationstheorie (des I«ebens von Planet
za Planet) 248.

Milieu (Auflenwelt. Umwelt, Umgebung,

480

Lebensmedium) 214, 215 n. f., 225, 269.

271, 277, 290, 352, 359, 394. 401.

Milieuwirkung, angebUche Ohnmacht der

213. 271.

Mimikry 129, 209, 211, Taf. II*, 213 u. f.,

355» 359. 381; im engeren Sinne 211,

215, 352; der Ameisengaste 217, Taf. II*.

Mineralogie 197 u. f., 4x3.

Mischlings- oder hybride Serie 76. 88.

Mischreaktionen (mnemische) 302.

Mitbewegungen 304, 385.

Mitklingen von Saiten 385, 408, 437.

Mneme 73, 99, 262, 264, 265, 278, 279.

281 u. £., 287, 288 u. f., 313 u. f., 436,

440.

Mode (Zeitgeschmack) 385.

Modell (bei Mimikry) 2 1 1 , 2 1 3, 2 1 7, Taf . II*

.

Molekule 69, 112, 113, 142, 143, 179, 201.

203, 205, 318, 411. 412.

Monatsperiode 86, 238, 241. 242. 247, 260.

261. 335-

Mondphasen 86, 99. 231. 237. 247, 260 u. f.,

279.

Monismus 95, 100, 101, 429.

Monozyklische und polyzyklische Formen

268.

Moralphilosophie 390, 406.

Morgenstern, Christian 231.

Morphologies 5, 69, 70, 149— 155, 160—162,

191, 192, 197—200, 214, 226—229,

270. 305. 307. 312, 318, 377. 413. 439
Morula (maulbeerformiges Stadium der

Entwicklung) 305, 312.

Mosaikeier 306.

Multiplizitat der Falle 21, 36, 283, 348.

388. 452.

Musik 30, 43, 72, 240, 291, 301, 313, 316,

336. 437-

Muskel-, Lage- und sonstige Organempfin-

dungen 266, 273, 295.

Mystizismus 11, 97. 189. 233, 235 u. f.,

238, 326, 332. 344. 347. 373. 417. 44i.

453-

Nachahmung 123 u. f., 209, 211 u. f., 340,

355. 357. 384—386, 391. 436. 439. 440.

448—451, 455. 456.

Nachbild, negatives 80, 324, 455.

Nacheinander, zeitliches (SukzedaneHat)

67, 131 u. f., 207, 236, 245, 278, 292—295,

298. 303. 3°8. 315. 3 J 7. 321. 324. 414.

420—427, 438. 449—451-
Nachlaufreflex oei Tieren 357.

Nachtgleichen, Prazession der 251, 454.

Nahowska, Carola 240.

Nahwirkung, Pernwirkung 381, 411. 453.
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Kahrung; Ernahrung 206, 250, 257, 258,

264. 269. 271, 272, 359.

Napoleon 405, 407.

Natoralistische oder Erlebniskunst 439.

Naturziichtang, vorgcbliche Allmacht der

213*

Nebeneinander, Miteinander, raomliches

(Simultaneitat) 67, 130, 207, 236, 245,

278, 292—29s, 298, 301, 303, 308. 315,

317. 321. 324» 4*4. 422—427. 438.

449—451-
Nebenserie 56, 68, 88, 426.

Neotenie (Beibehalten jugendlkher Merk-
male) 309.

Nervensystems, Vorherrschaft des 224,

226, 274, 287, 289, 302, 303.

Neurasthenic 389.

Nietzsche 23, 84, 97, 167, 233, 358, 407.

Niveau-Unterschiede, energetische Poten-

tialgefalle 137, 163, 355, 381. 39L 392.

409, 410, 414, 447.

Normalgruppen 171, 175.

Od 4u
Okonomieprinzip der Forschung 221, 428.

Okkultismus 11, 326, 351.

Onomatopoetische Worte 396.

Ontogenetisches Initialengramm 305, 308,

314-

Optische Signale (Flecken, „SpiegeT) bei

Tieren 356. 357.

Ordnungswissenschaft 55 u. f., 417, 428.

Organempfindungen, Muskel-, I^ageempfin-

dtmgen 266, 273, 295.

Orientierte Verwachsongen 200, 207.

Ornament 165, 433 u. f., 437*. 438.

Osmotische Vegetationen 203.

Padagogik 404.

Palaontologie 413, 454.

Palingenetische nnd caenogenetische Merk-

male der Entwicklung 380.

Palolo, Wawo, Itome, Batsn 260 n. f.

Pansymbiose (allgemeine gegenseitigeHilfe)

23. 202, 381.

Parallelserie 62. 88.

Paramorphose 197.

Parthenogenese (jungfrauliche Zeugung)

267; kunstliche 305, 306.

Pathologie 31, 204. 237, 238, 375. 377.

385; Psychopathologie 374, 375, 376-

Patiencelegen, Kartenaufschlagen 331, 342.

Pechvogel, Gliickspilz 391.

Pendel, Hin- and Herpendeln 148, 157.

186, 302, 310, 326, 401, 402, 407, 408.

414, 450, 454.

Hammerer, Das Gosetz der Serie 31

Pendulation (als Erdbewegung) 251, 454
Perihel nnd Aphel 249.

Periodenkenntnis bei den Assyrern 233;
Babyloniern 233, 406; Griechen 21, 234;
Romem 234.

Periodenzirkel 68, 415.

Periodische Serie 86, 90, 181, 252, 278, 280.

Periodischer Zusammenhang der Genera-

tionen 241, 277, 327, 404, 406.

Periodizitat 14, 20, 32, 50, 68, 84 u. f., 99,

120, 181, 182*. 183*, 184*. 185*, 186*.

187*, 231 u. f., 283, 296, 298, 315, 319.

322, 324, 326, 332, 333. 336, 347. 364.

374—384. 388—391. 402—408, 412—418.

423* 433^ 436, 451—456.
Periodizitat: zeitliche nnd raomliche 236,

246.

Petrographie 197, 412, 455.

Pflasterepithel 201.

Pfropfung 206.

Phasen and Zwischenphasen 85, 86, 00,

242. 245, 259, 271, 297, 298, 303, 305.

308, 315, 320. 380, 381. 415, 419. 45 1>

452.

Phasische Serie 85, 90, 242, 252.

Phaaogene Bkphonie 297, 298, 311, 315.

Philipp von Schwaben 345.

Philologie 393.

Philosophic 94— 105, 114, 115, 119, 157,

165. 233. 286, 313, 326, 332, 374, 385.

390. 429. 44i. 442. 448. 456.

Pbototaxis, positive and negative 263, 291

;

Phototropismus 291.

Phyiogenese (Stammesentwicklong) 309,

312, 354. 378, 382. 387. 397. 4<>3. 413.

440. 454-

Physik Z09 u. {., 125 u. f., 141 u. f.. 186,

187. 278, 279, 325. 327. 408, 412. 415.

Physiologie 31, 70, 152— 154, 202—206,

221—228, 256, 264—267, 273—276, 288,

292, 297. 303, 304, 306, 311. 318, 324,

325.365.375.377
Piccaver 26.

Pigment (organischer Farbstoff) 153,, 221

u. f.; Umfarbung des Pigments 223.

Planeten 69, 86, 99. 109, 112, 148, 159.

179. 233. 247. 248, 251, 279. 415. 442.

454. 456.

Planetenimpfung, Weltinfektion 247.

Plankton. Wanderongen 247, 262 u. f.

Plasma 69, 160, 201, 202, 204, 206, 352,

454-

Plastizitat (Bildsamkeit) organischer Kor-

per 154, 160, 353.

Plate 44.

Poetik 437.
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Polarisation 144, 147, 154, 158*, 192. 207,

293» 395. 409. 412. 450-

Polygencaie des M&rchen-, Sagenstoffes

3*7. 398; des Wortes 398, 399.

Polymorphismus 268.

Polysynthetische Kristalle 151, 413.

Polytomische Serie 63, 88.

Polyzyklische und monozyklische Formen
268.

Porosit&t 11 1

.

Porzellanaier als Anregung zu nachahmen-

dem Eierlegen 357.

Post hoc — propter hoc 420, 422, 424.

Postposition („Nachklang'\ beim Ver-

sprechen und Verschreiben) 350.

Potentiaigcfalle(energetischcNiveau-Unter-

schiedc) 137, 163. 35s, 381. 39L 392,

409, 410, 414, 447.

Pravalenz der Normalgruppen 173, 175-

Prazession der Nachtgleichen 251, 454.

Praktische Lebensgestaltung 345 u. f.,

361 u. f., 456.

Primzahlen 169, 187.

Prognose, Diagnose 384.

Prophezeiungen 233, 331; prophetische

Traume 29. 40, 333, 336.

Proportionate Veranderbarkeit von Wteder-
holungsablaufen 316.

Proportionalgesetz 216.

Protomer, mnemisches 304, 307.

Pseudomorphose, Umwandlungs- 129, 197,

413, 426, 439; Verdrangungs- 198.

Pseudoperioden 239.

Psychiatrie 317, 374, 376.

Psychischen Bipolaritat, Stekels Gesetz der

80, 324, 326, 376.

Psychische Entwicklungseinheit 403, 404,

455-

Psychoanalyse 324, 394.

Psychologie 14, 42, 79, 97 u. f., 265, 288 u. f .,

298, 303. 338, 355. 357. 374. 375. 385.

389. 403. 406. 433. 438. 455: Assozia-

tions- 375; Mosaik- und Variations- 376;

Volker- 406.

Pulsierende Vakuole 267.

Puis- und Herzschlag 266, 272, 275, 277,

295. 296. 377.

Qualitits- oder Artserie 78, 88.

Quantit&ts- oder Mengenserie 78, 88.

Querglieder der Serie 58, 87.

Radiarsymmetrie, Radialitat (strahliger

Ban) 150, 413.

Radioaktivitat 145.

Radiologic 411.

482

Rasse 219, 344. 360, 384. 386, 403. 435.
Raum- oder Simultanserie 67, 87, 103,

130, 141, 173. 178, 246, 341. 351. 418,

426, 449. 45 *•

Reduplikation (Doppelung. in der Sprache)

394 vl.J., 401.

Reflexkrampfe 304, 385.

Refrain 394.

Regel 436.

Regen- und Diirrezeit 246, 278, 382.

Regulation, Regeneration, Restitution (der

Form bei Lebewesen und Kristallen)

113, 153. !84. 270, 287, 306, 307, 326.

365. 378.

Regulatoren der Lebensrhythmen 273, 274,

275. 277.

Reifeperioden der Friichte 246, 250, 257.
Reihen 399, 431, 437. 44'. 453-

Reihigkeit der Serie 61, 88.

Reim 350, 394, 431, 437.

Reine Gruppen 171, 173, 176.

Reine oder Sortenserie 76, 88.

Reize 273, 279, 285, 289 u. f., 297. Mor-
phogene oder Positions- 305, 306.

Reizsummation 303, 304.

Rekapitulationen 99, 290, 298, 302, 312,

3*3. 315. 349. 393. 395. 424. 436 u. i. t

456.

Relativitatstheorie 114, 135, 148.

Religiositat 10, 389.

Remanenter Magnetismus 105, 127, 144,

279. 327-

Reproduktionen 279, 283 u. f., 293, 301,

3i°. 3i3. 378u 394; Reproduktion und
Rezeption 404.

Repulsion (AbstoBung) 144, 146, 159, 161,

162*, 207, 410—412, 418, 438, 450.

Rhythmus 119, 177. 180, 195, 243, 244,

248, 251, 252, 255, 256, 262, 263, 264,

265, 266, 272 u, f., 280, 313, 316, 377,

393. 394. 396. 413. 4i8, 433. 434. 437 bfa

442. 455-

Rohan, Josef Fiirst 27.

Rotationsstruktur, Bier mit 306.

Rotation und Revolution der Erde 85, 248,

251.

Roulette 46, 329, 348.

Rousseau, J.J. 376.

Riickfall und Anfall 384.

Riickschlag (Atavismus) 309.

Ruheserien (Leergange) 77, 88, 177, 365,

392. 420.

Rutenganger 411.

Saisondimorphismus 268, 272, 278, 380.

Salus, Hugo 29.
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SchaU 146.

Schdntod 382.

Schichtung, seelische 316, 317, 322.

Schiller, Friedrich von 17, 91, 107, 209.

Schlafbewegungen bei Fflanzen 246, 255,

264.

Schlaf und Wachen 39, 98. 247, 254, 255,

296, 320, 382.

Schleifenbildung bei der Wellenbewegung
183; bei den Cassinischen Kurven 190*,

191.

Schmedes, Erik 240.

Schmerzreaktion 292, 394.

SchSpfung, geistige 243, 375, 390, 405,

434. 455. 456.

Schrauben- (raumliche Spiral-) Form der
Entwicklung 318, 401, 402, 454, 455.

Schreck- oder Wamfarben 213, 215,

218.

Schreker, Franz 25, 27, 240; Immanuel,
Maria, Ottilie 240.

Schubert, Franz 30, 375.
Schuchardt, Hugo 175, 399
Schutz- oder Deckfarben 218, 220, 223,

Taf. VII*, Taf. VIII*.

Schwalbach, Maler 25.

Schwebungen 186*.

Schweifen, Kreisen der Gedanken und Be-
wegungen 317, 455.

Scipio Afrkanus 236.

Secerov 27.

Sechsstundiger Turnus 256, 265.

Segmentate oder Metamerieserie 66* 88,

149 u. f.

Segmente 151, Taf. I*, 152, 260, 378,

413-

Selbstbeobachtung (Introspection) 254,

289, 290, 299, 300, 325, 357.

Selbstdifferenzierung 306.

Selektion (Auslese) als konservativer Ver-

breitungs- und negativer Ausmerzungs-

faktor 213, 220, 227, 382.

Sequenzen (reine Gruppen) 176.

Serialitat bei alltaglichen Erlebnissen 24 bis

35. 39—51. 93. 104. 177. 178. 240. 335.

35i. 425.

Serialitat bei Amtshandlungen 20, 42,

48.

Serialitat bei der Atom- und Molekul-

anordnung 69, 179.

Serialitat bei Bntdeckungen und Empfin-

dungen 23, 30, 287, 455.

Serialitfit bei Erinnerungen 29, 39, 71.

Serialitat bei Namen 24, 48.

Serialitat bei der Pflanzenverbreitung

179.

Serialitat bei Reisen 33, 34. 45. 241.

Serialitfit bei Theater- und Konzertbe-
suchen 24, 34, 72, 240.

Serialitat bei Traumen 29, 39, 41.

Serialitat bei Verbrechen 20, 33.

Serialitat im Wachstum der Baume 149*,

178. 191, 456.

Serialitat bei wissenschafUichen Beob-
achtungen 30, 34, 287.

Serialitat bei Unglucksfalien 19, 20, 31,

47. 74. 178.

Serialitat bei Zahlen 24, 48.

Serie: Definition 24, 36, 79, 81, 93, 243,

245. 251, 314. 453-
Serie: einfache 55, 58, 83, 87, 426.

Serie 1., 2 n.ter Ordnung 55 u. f., 87,

426.

Serie 1., 2., 3. . . . n.ter Potenz 56, 61, 87,

426.

Serienfolgen 55, 58, 83, 87.

Serienkomponenten, Serienglieder 58, 82

bis 87, 245, 314, 365, 366, 418, 425,

426.

Sexualitat (Geschlechtlichkeit, Geschlechts-

trieb und ahnliches) 202, 249, 258, 259,

267, 269, 309. 312, 352. 355. 382, 394.

406, 422, 440.

Shakespeare 440.

Sieb des Eratosthenes 188.

Sieben-, Stufen- oder Hochjahr 68, 236,

246. 250, 335, 379.

Siebenzahl 236, 238, 335; bei Nachkom-
men 246.

Signale, optische, bei Tieren 356. 357.

SimultaneitSt (Glefchzeitigkeit, raumlkhes

Nebeneinander) 67, 130, 207, 236, 245,

278, 292, 293, 294, 295, 298, 301, 303,

308, 315. 317. 321. 324. 414. 422—427.

438, 449—451.
Simultankontrast So, 324, 455.

Sinus-, Kosinus-, Tangensschwingung 181.

Sitte 261, 340 u. f., 344.

Sommer und Winter 246, 249, 267, 278,

327. 382.

Sonnenfleckenperiode 250, 413.

Spalierobst 227, Taf. V. VI.

Spaltungsregel, Mendelsche 308, 379.

Spezialisierung, Arbeitsteilung 162, 303,

304.

Spharisches Pendel 186.

„Spiegel" (Signalfleck der Vogel) 357.

Sportspiele 47, 133, 177, 404.

Sprache 286, 299, 338, 357, 375, 393 u. f.,

455.

Sprachforschung 393 u. f., 455.

Sprachverwandtschaft 397; elementare,
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geacnJchtlfcht und statnmeageschicht-

Uche 399.

Sprkhwdrter, Redensarten 19. 337, 339,

345. 348. 353. 3*3. 390. 428.

StammesentwJcklung, Stammesgeschkhte
(Phylogenie) 212 u. f. ( 283 u. f., 309. 312,

354, 378. 382. 387. 397. 403. 413. 440.

454; monophyletische and polyphyle-

tiache 387. 397.

Standfufi, Schaufufl. Strcckfufl 26.

Statistik 20, 48. 423.

Statistischer Ausgleich 173, 175.

Staunen uber das ,,SelbstverstandUche"

(philosophisches Staunen) 95, 338.

Sterblkhkeit. Krankheitahaufigkdt 384.

Stfl. Stilisierung 434. 435, 436. 438.

Stoftwechselschwankungen. rhythmisch-pe-

riodische 264, 266. 269, 272, 277, 296.

Stottern 350, 395.

Strahlungsdruck 247.

Subitan- (Sommer-) und Dauer- (Winter-)

Eier 267, 268. 272, 282.

Substanzgesetz 114, 115.

Suggestion 383. 384. 385. 388; Wach-
suggestion 384.

Sukzedaneitat (Unglekhzeitigkeit, zehliches

Nacheinander) 67, 131 u. f., 207, 236,

245, 278, 292—295, 298. 303. 308. 3^5.

317. 321, 324. 414. 420—427, 438,

449—45 1-

Symbiose 202, 217, 264; Pansymbiose 23,

202, 381.

Symmetric 66*, 149*. 150*, 151*, 154,

155*, 164. 207, 283. 378, 394. 4i3» 415.

418, 433, 437. 438, 45°-

Sympathiemittel 339.

Synchrone und akoluthe Reizwirkung 394,

295. 303. 325-

Synchronic (Gleichzeitigkeit) der Teilungen

192; des Orgasmus 356.

Tagesperiode 246, 248, 252, 256, 262 u. f.,

404, 417-

Takt (im Rhythmus) 316, 334, 402, 408,

453-

Talent- und ZwangsfleiC 364, 390.

Tanz, Tanzwut (Tarantismus) 318, 319.

385. 455-

Technik, seriale 361, 366, 369, 4x1, 456.

Telepathie und Serialitat bzw. Periodizitat

39. 75. 243, 333, 336.

Temperatur 128, 130, 146, 156, 163, 250,

269, 278, 279. 317. 325. 412, 447-

Tenninologie, Nomenklatur 58 u. f., 287,

289, 290.

Tbeologie 96, 97, 388.
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Tod 203, 303, 381; Scheiutod 382.

Topographie 414.

Toter Punkt 365.

Tragheit 106, 107 u. £., 125. 133, 136, 174.

193. 252. 258, 277, 278. 349. 35i. 364.

368. 378. 392. 409. 426, 450—452.
Trance 323, 384. 385-

Transzendente Probleme 399.

Traum 39. 41, 97, 98, 317. 323; propheti-

acher 29. 40. 333, 336.

Triplizitat der Palle (r?an//<4a) 21, 233 u.f..

348.

Tucke des Objektes 47, 349, 350.

Tyrolt 27.

tJbung 99. 283. 285, 286, 313. 327. 378.

405.

Umfrid. O.. Stadtpfarrer 48.

Umkehrbarkeit (Reversibilitat) 87. 296.

Umschlagende Sippen 327.

Umwandlungs-Pseudomorphose 129, 197.

413, 426, 439-

Umwelt, Umgebung (Lebensmedium, -mi-

lieu) 214, 215 u. f., 225, 269, 271, 277,

290, 352. 359. 394. 401.

Ungeordnete (Brownsche Molekular-) Be-

wegung bei I^bewesen 318.

Ungliicks- und Gluckstage 19, 334, 335.

Uniform und uniformierende Abzeichen

356.

Unlversalismus 95, 429.

Unterschiedserkennen und -empfinden 299,

3<>7-

Ursache und Wirkung (Kausalitfit) 93, 100,

104 n. f., 180, 252, 278, 280, 314, 333,

337. 349. 35i. 354. 363. 368. 384. 398.

405, 420—428, 452. 453-

Venus, UmlaufszeH 247.

Verantwortlichkeit 391.

Verdichtung 113, r8o.

Verdienst und Verschulden 391.

Verdrangungs-Pseudomorpfaose 198.

Vererbung und Alter 379.

Vererbung, ausschuefiende (alternative)

und intermediare 308.

Vererbung erworbener Bigenschaften 154.

214, 256, 277, 285 u. I., 304, 310 u. f.,

343. 368, 379.

Vererbung (Hereditat) 80, 99, 118, 162,

222, 277. 283, 286, 288, 300, 308, 310,

326. 354. 378—383. 386. 399. 422.

Verfriihung und Verspatung organischer

Perioden 259 u. f., 335.

Vers 394. 437-
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Versehen, Verschauen Schwangerer 342.

Versprechen, Verlesen, Verschreiben, Ver-

horen, Verdenken 350, 395.

Vitalismus 100, 204, 206, 265, 273, 327.

Vdlkexknnde (Ethnologie) 219, 261, 344,

359, 3°°. 386. 396. 406, 414, 43S-
Volkerwanderung 258, 387, 406.

Vokale, phonographische Kurven der 186*

Volkswirtschaft&lehre (Nationalokonomie)

392.

Vorbedeutungen 331, 337.

Vorsehung 333, 391.

Vor- und Nachklange (Antizipationen und
Postpositionen) beim Versprechen, Ver-

schreiben 350.

VoB, Johann Heinrich 235.

Vulkanische Erscheinungen 250, 392, 413.

Wachsem und Schlaf 39, 98, 246, 254, 255,

296, 320, 382.

Wachstum 153, 205, 206. 227, 228, 256,

260. 275, 303, 307, 318, 319. 377. 402,

455, 456. Taf. VIII.

Wachstumsringe und Anwachsstreifen 378,

412.

Warme 128, \i3o, 146, 156, 163, 250,

269, 278, 279, 292, 317, 469, 410, 412,

447-

Wagner, Richard 29, 375, 443.

Wahrsagen 331.

Wahrscheinlichkeit 37, 97, 128, 170 u. f.,

175. 3i8, 363. 416, 456.

Wanderungen, periodische *

247, 250, 257
u. f., 262 u. f., 356, 406.

Warn- oder Schreckfarben 213, 215, 218.

Wechsel- oder alternierende Serie 81, 89,

171.

Weihgeschenke (Devotionalien) 340.

Weissagung 233, 331.

Wellenbewegung 120, 146, 150, 178, 180,

183*, 184*, 185*, 186*. 187*. 233

«.f.. 303. 320. 364, 379, 391, 402, 452,

455-

Weltanschauung 99 u. f., 286, 313, 326,

374, 442,. 448.

Weltenjahr 233, 406.

Weltgeschichte 402, 405, 414, 454.

Weltinfektion (Planetenimpfung) 247.

Weltintelligenz, hohere 96, 102.

Weltschmerz 442.

Wertigkeit der Serie 61. 426.

Wettervorhersage 179, 414.

Wiedererkennen 290, 299.

Wiederholung (Rekapitulation) 99, ^290,

298, 302, 312, 313, 315, 349, 393, 395,

424, 436 u. f., 456.

Wiedersperg, Edgar Hitler von 24, 25, 30,

48, 49; Viktorine von 239.

Wiesner, J. von 31.

Wilhelm II., dcutscber Kaiser 358.

Willens- und Gedankeniibertragung 383,

384.

Winter und Sommer 246, 24*9, 267, 278

327. 382.

Wirbelkosmogonie 179.

Wissenschaftslehre 102, 134, 137, 138,

145, 146. 331, 332, 4»7-

Wochenperiode 70, 255, 334.

Wolkenformen 151, 414.

Wortwiederholung, stdrende 349, 351;

sprachbfldende (Reduplikation) 395 u. f

.

Wunsche 39.

Wunschelrute 411.

Wundheilung 153, 307.

Zach 31.

Zahlenmystik 2 76. 238.

Zahlenreihe, nattirliche 188.

Zahnwechsel (Zahnung) 85, 297.

Zaubcr 331, 340 u. f.

Zehnerwoge (Decumana) 234 u. f.

Zehnjahrige Periode 241, 247, 250.

Zeit 84. 243, 296, 298, 311. 315. 3*6. 322,

454-

Zeitgedachtnis (chronogene Ekphorie) 255,

296, 298. 315.

Zeit- dder Sukzedanserie 67, 87. 103, 131,

141, 173, 178^ 246, 341. 35'. 4i8. 426.

449. 451-

Zelle 69, 200, 205, 221, 268, 270, 289, 304,

338. 392. 454-

Zellenleib 201, 205, 270.

Zellkern 69, 71, 160, 201, 205, 228, 270,

3°4-

Zellteilung, Zellvennehrung 161, 191, 205,

207, 222, 226, 228, 268, 270, 305,

312.

Zellverschmelzung (Kopulation) Taf. I*.

160, 192, 268.

Zentralisierung 69, 179. 224, 226.

Zentrosoma, Zentrosfchare 69. 205.

Zuchtungen 153*. 154. 155*. 2I 3. 368, 422.

Zuchtwahl 212, 220, 223, 227, 383; ge-

schlcchtliche 382, 433.

Zufall 35, S3. 93. 94. 173. */ 201, 212,

242, 244, 329, 334, 336. 349. 35i. 36o.

362, 371. 388, 399. 415. 420, 421, 424,

425. 433. 434. 452.

Zugvogel und Strichvogel 258, 406.

Zusaxnmeuziehung (Kontraktion) von Farb-

stofftragern 221, 225, 226; von Muskel-

gewebe 228, 265, 267, 273, 296.
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Zwcck, Nutsea 100, ai2, 217, 3x9, 355,

356. I7i. 433,

Zwdseitige Symmetric (BilateraHt&t) 66*.

'49*. i5°*» 'S**» 400. 4*3-

Zwillinge. periodiach-gemeinaamcs Schkk-
aal dcr 32, 237, 238.

Zwitter (Hermaphroditen) 309.

Zwolfstiindiger Tumus 252, 256, 262.

Zykliache odex Krefascric fts, 89, 243, 245,
252, 296.

Zyklomorphoec 267 u. f., 271, 380.

Zytologic 69—71, 152. 153, 160—162, 191,

192, 200, 221, 222, 270, 306, 377.

Zytolyse 203.

Zytoplaama 201, 205, 270.

Zytotarb. Zytotropismiu 152* Taf. 1*.

486

Digitized byGoogle



"1

Digitized byGoogle



1

Von dcm Verfasser dieses Werkes

Dr. Paul Kammerer
sind in un terzeichnetem Verlage ferner erschienen

Allgemeine Biologie
2., vcrmehrte Auflage. Mit 85 Abbildungen im

Text und 4 farbigen Tafeln. Gebunden M 27.50

B. Hassenpflug in der Ztitschrift Die Lehrcrfortbildong: „Bewundernswert
ist die Meisterung des Staffs. Jeder Satz, jedes Wort schliesst cine Fttlle von
Gcdanken ein und regt zur denkenden Betrachtung an. Obe rail leuchtet das auf

reiche Tatsachenkenntnis gegriindete eigenc Urteil des Verfassers hindurch. Zahl-

reiche Textbilder, darunter eine ganze Anzahl Naturphotographien, and vier

Tafeln in Buntdruck dienen rur Erlauterung des Textes."

Dr. Walter Ottwald im Prometheus, Leipzig: „Das Buch ist erfiillt von reiner

Tatsachenfreude und somit ein Lehrbuch im besten Sinne des Wortes. Gerade
deshalb wird es aber auch in Kammerers Sinne wirken und die Anwendung
naturwissenschaftlicher Erkenntnis auf das praktische Leben, auf Mensch und
Staat fordern. Es vermittelt in anregender Form zuverlfissige Belehrung. Wcr
wciter arbciten will, als das Buch in Einzelheitcn gehen kann, findet reichlich

Literatur am Schlusse jedes Kapitels angegeben. Besonders erwahnt sei noch
die grossc Zahl vortrefflicher Abbildungen.'*

Koinische Zeitung: „Der Verfasser behandelt die schwierigen Fragen der Ur-

zeugung, der allgcmeinen Eigenschaften der lebenden Organismen, der Ent-

wicklung, der Zeugung und Vermehrung, der Abstammungslehre usw. in ansserst

klarer, leicht \ erstandlicher Darstellung, die dem bearbeitenden Thema ohne
Zwrifel unter dem gebildeten Publikum viele ncue Freunde zumhren wird."

Uber Verjiingung und Verlangerung
des personlichen Lebens
Mit 17 Abbildungen. :-: Geheftet M 7.50

Der Freidenker, Wien: „Steinachs Versuche werden hier von einem Fach-

manue, L a b o r a t o r i u m s g e n o s s e n und Augenzcugen in gemeinverstand-

lichcr Weise geschildert und ihre hochbedeutsameu Anwendungen und Ausblicke

vorgefiihrt. Cher all die Broschuren geschSftskundiger Sensationsliteraten hebt

sich dieses Meisierwerk Kammerers als die beste, inhaltsreichste und
doch kiirzeste Arbeit auf diesem Gebicl hoch empor. Gute Abbildungen und

ein uberuus reiches Quellenver/.eichnis crhUhen Uberdies ihren Aufklanings-

und Gebrauchswert."
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